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Vorwort

$m alteS tüchtiges Sßahrfcort lautet ,&iel 3feinb, Diel

<£1)tV unb oftmals trifft cS gu. Söeit fcltcncr barf man üon

einem grofeen Sftannc fagen: ,2*iel <&t)x unb feinen geinb!'

$ie$ Seltenfte, Sdjdnfte gilt, obgleich er ein SfriegSmanu

n>ar, Don jenem ©ciftc^elbcn, bem biefcS Buch gcroibmet ift,

oon bem 3felbmarfa)all (Sfrafcn £elmuth oon ÜNoltfe, beu

alle $eutfchen liebten unb oerebrten, ben ba§ 9luSlanb

ftaunenb ober fdjeu berounberte unb ber gu ben cbelften

©eiftern unfreS SBolfS unb aller 3citen gäljlt. — ($S mar

ber berechtigte SBunfcc) ber 3citgeuoffenr fio) com SBefen unb

SSMrfen biefeS fjerrlid&en äRanneS ein bcutlicfjeS $tlb 3"

machen; bodj bis gu feinem $a$infReiben ermiefen bic für

einen folgen 3toetf oorhanbenen SJlirtel ftch als fpärlia) unb

ungurcichenb. Sie beftanben in einer gang furgen Selbft*

biograp^ie, meiere ber ^felbmarfa)all balb nach S3eenbigung

be$ JelbgngS 1866 für baS ^amilienblart ,$aheim' ge*

frhrieben hatte, in ben Keinen Schriften SttoltfcS über

Belgien unb Sßolcn aus bem beginne ber breifeiger 3a$re,

in ben , »riefen über Begebenheiten unb gnfrdnbe in

ber Xürfei', bie er im 3ahre 1841 ocröffentlicht hatte, in ben

,2Banberwigen um 9fa>m', »eiche Oeorg öon ©unfen in ber

,$cuifchen föunbfchau
4 1879 herausgegeben unb balb barauf

mit ,£agcbna)blättcrn au* Spanten
4 unb ^Briefen aus sparte*
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511 einem ,2Baitberbudj' bereinigt !)attc, in ben 1877 er*

fcfjicnencn Briefen au3 föufclanb' unb enbltd) in ber gefm

3aftre fpäter bon ©uftab flarpeleS beranftalteten Sammlung

oon sDtoItfe§ föeben. biefen Duetten fotoic au8 ben
sÜujjerungen, bte fta) in ben SBerfcn be3 ®eucralftab8 auf

3)toIrfe begoßen ober bte barin mit mefjr ober minberem

föedjte iljm pcrfönlidj gugefäjriebcn mürben, Ijatten bicienigen

»Sdjriftftctter gu fdjtyfen, meldje bei ÜJtoltfeä ßebgeiten eine

$arftettung feiner Sßerfönlidjfeit unb feines SBirfcnS unter*

, nommen Ijabcn. (£§ ftnb bicS, meinet SBiffenä:

SBilfjclm HWüIIer: ©encral * ftelbmarf(&aU @raf SRoltfe.

(Stuttgart 1878.)

2B. ©udjner: @raf SRoltfe. (ßaljr 0. 3.)

8. grrefyrr t>on ^irtfS: ?$elbmarfc&afl (Sraf SWoltfe unb

ber ©eneralftab. (Jöcrlnt 1880.)

(S&rtfHanSelger: Gfraf SRoltfe« »erbtenfte um bieäcmttm*

M Altertum*. ($reufeifd)e 3a$rbüdjcr. 1888. I.)

»radjbogel; @raf 3Roltfe. 3n ,Uitfere oberften &cerfüljrer\

(Berlin 1884.)

@. ÄarpelcS: Umleitung gu ber ©ammelfärift ,®raf SMoltfc

al* «ebner
4
.

Jpermonn 2nüllcr*»o$n: @raf 2Rolt!e. (Berlin 1890.)

Slbolf 8ol)ut: Sfloltfe al3 Genfer. ®olbne Sorte aus feinen

SBerfen, «eben unb »riefen, (»erlin 1890.)

60 mertüoll nun audj bte eine ober bie anberc biefer

Sd&riftcn fein modjte, fo ftnb ftc bodj gang eigentlid) beruftet,

feitbem, unmittelbar naä) bem $a5infdjeiben unfere* gelben, auf

»eranlaffung be§ ©rafen 2Bilf>elm SRoltfc, in rafdjer ftolßc

bc3 ftelbmarfäjalfö ,®efammcltc ©Triften unb $enf*
rourbigfeiten' bei <&. <3. Mittler & €>oljn erfahrnen ftnb

(»erlin 1891—1893). $ie$ grofec 3ammeta>ert, beffen £cr»

fteUung ber Obcrftleutnant bon ßeSgcgtynSli übernommen

Iwtte, birgt in adjt ftattlia^en »anben folgenben 3nl>alt:
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I. 3ur ßebcnöflcfd)icf)te. (9?cbft einer Lobelie unb ben

,Xroftgeban!en' SRoltfeS.)

II. »ermifä)tc @ä)riften be§ trafen bon üMtte. (<Riä)t

inilttariföen SnljaltS.)

ni. ©efcfjidjte beS beutfä) * fran$dftf$en ffriegeS Don

1870—1871 öom ©rafen bon 9Mtfc.

IV. »riefe aRoltfeS an feine üRutter unb an feine »rüber.

V. »riefe 3JtoltfeS an bie gamilie, (Stönner, greunbc

u. f. to. unb Erinnerungen an ü)n.

VI. »riefe SRoltfeS an feine »raut unb grau.

VH. Heben 9Roltfe&. ORebft »egifter $u ben 7 »änben.)

VITI. »riefe über 3uftönbc unb »egebenljeiten in ber

Surfet 6. KufL ©ingeleitet unb mit Slnmerfungen

toerfefjen Don Dr. ©uftaö fcirfdjfelb.

Seitbem erfdjienen nodj:

Unfer SRoltfe. »on einem feiner banfbaren @d)üler.

(»erlin 1890.) SBürbigung Don I)oljem milüärifdjen

®efidjt8punft aus.

9RaIo: M. de Moltke. ($artö*9iancl) 1891.)

Unbillig bod) nid)t gebantenloS.

(§b. ßodfroty: M. de Moltke et la guerre future.

($ori3 1891.) Gbenfo untuiffenb als böStoillig.

Woim neunaigfte (Geburtstagsfeier, (»erlin 1891.)

SRetnfjolb SBagner: üfltoltfe unb 3)töl)lbaä) gufammen

unter bem ©albmonbe 1837—1839. (»erlin 1893.)

Born f)ödjftcn SBert für bie in gragc fommenbe 3c\t.

fr b. ».: 9Rarte bon 9Mtfe. <5in ßebenS* unb

©jarafterbilb. (Seidig 1893.)

SRoltteS »riefe an feine »raut unb grau unb an an*

bere Sfobertoanbte. 2 »änbe. ($)eutfdje »erlagt

Stnftalt 1894.) »ringt toenig me^r als ber VL »anb

ber ,<8efaimnelten ©djriften unb $enttofirbiflfettcn\
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$en ,(&cfaiumcltcn 3d)riften unb Xtiifmürbigfcittn'

mo\m treten nun neuerbingä beffen ,ÄricflStoiffcitf* aft*

lidje Arbeiten 4

gut ©eite, bie oon ber »Abteilung für ftriegS*

ßcfrf)idjte' im ©rofjen ©eneralftabe herausgegeben fterben. ©ic

follen in brei ©nippen verfallen: 1. $ie militärifdje Äorre*

fponbcnj toäljrenb ber Kriege 1864, 1866 unb 1870/71;

2. 3He 2$ätigfeit als (£l>cf be§ <$eneralftab$ im ^rieben;

3. trieö§öefd)id)tlid)e Arbeiten. SSi^er ift üon jeber ©ruppc

nur ein £eil erfdjienen.

Überblirft man biefen ©toff, fo erfcat, bafc er mo^l

ausreißt, um eine ©a^ilberung üon WfoltM fieben unb

Sötrfen ju geben bis gu bem 3*itpunfte, ba er al$ (£f)ef

an bie ©pifce beS ©eneralftabS ber &rmee trat, bafj ieboc^

für bie 2)arftellung feiner Xljätigfeit in biefer boljen Stellung

fclbft bie SBolIenbung ber Verausgabe ber ,&Tieg£nriffenfd)aft*

lidjen Arbeiten
1

abgutoarten bleibt. — Unb fo fibergebe id)

t>enn hiermit ber beutftfjen £efetoclt ein f<f)lid)te§ üolfStüm*

lidjeS »ilb üon ,2Roltfe8 ficfjr* unb SBanberjafcren',

eine ©d)ilberung ber Entfaltung feineS ©eifteS unb (Sfja*

raftcrä unb beä ©tufcngangeS, ber ifm jur $öf)c feines

£cben§ führte. 2)ic $arftellung üon ,3)Joltfc3 9K elfter*

jähren unb £eben8abenb* folgen ju laffen, behalte ia)

mir üor.

Berlin, max 1894.

Dr. Bfaf 3äfjn*,

Obevftlrtttnant a-D.
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$etDtf$ Jja&en bic beutfdfjen Sjmidjtoörter SRedfjt, toetm

fte fagen: „©elbft ift bcr SRamt!" ober „Seber ift feme£

@Iücfe£ Scfjmiebl" STBer gleidfjgiltig ift bodfj ba3 §crfommen

cme§ Sflcnfdfjen Ieine$toeQe$, unb gerabe $u unferer 3dt,

tocldfjc im öereidfce bcr 2Biffenfd)aft, ja fogar in bem bcr

£icf)tung fo großen 9facf)bru(f auf ben begriff bcr ,23er*

erbung' legt, erfdjeint e3 angemeffen, audfj einen »lief auf

bie äJorfaljren unb ©cfd^lec^t^ßcnoffcn be§ großen SRanneS

SU toerfen, bem biefe SHätter gettribmet finb.
1
)

§emrid& ber fiötoe um baS 3a$r 1160 eifrig bie @in*

beutfdjung ber abobritifdjen SBenbenlanbe betrieb, ba§ Sötötum
sDkcfIenmirg roieberljerftellte unb eine Sfteilje fefter Sßläfce mit

feinen ©adjfen befefcte, ba befanben ftd) unter ben friegerifd^en

auflebten auc$ bie 3Roltfe. Urftmblid& toirb guerft (1246)

ein ,9Ktter' 3ftatt$äu8 ÜRoItfe ermähnt. 8ermu«id§ fafe

er au$ fdjon im ®ebietc ber föedfoifc auf bem @tamm$aufe

©tribfelb, roeldjefc stoangig 3a^re fpäter nebfit §toei anberen

Gütern bem ffltter ($b erwarb üRoltfe gehörte unb ein $afte£

3a^rtaufenb lang ununterbrochen im 33cftfec ber ^omilie ge«

blieben ift (Srtner üjrer 3ö>eige oerbreitete ftd) bon bort auS

nad) ©djroebcn, too er im SJtorateSftamme aUerbingS fd^on

U13 erlofdfj, jebodfj mit einer £odfjter, Margarete 2RoIt!c,

roetye 1414 helfen SBafa heiratete, bem föniglid&en Saufe

2öafa eine @tammutter gab. — STudfj in Dänemarf unb

ftortocgen gelangten bie 9Mtfc frfl^ $u »efl* unb Slnfe^en;
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eber um bic Sftitte bc$ 16. 3al)rfyunbert§ ftarben biefe norbi*

fdjen SRoltfe aus, unb oon bcn beutfdjcn Ijinterliefj bamalS

nur einer, ©ebfjarb, jtoci ©Öljne, beren älterer Stamm*
batcr aller foäteren beutfdjcn üftoltfc mürbe, roäljrcnb bon bem .

jüngeren eine neue bämfdje Familie 2Jioltfc ausging-

3ur 3cit be3 brci&igjäljrtgen Krieges traten befonbcrS sroci

2lngel)örigc ber beutfdjen ßinic tyerbor. $cr eine, @ebl)arb,

mtfcte feinem SBaterlanbc au&erorbentlid), inbem er, ber @r*

maf)nung feines öertriebenen J0er$og$ folgenb, au<f) unter ber

3h)ifd)cnrcgierung SBattenfteinS im $icnfte blieb, ben 3Us

fammenfyang ber ©efdjäfte als $räftbent be§ geheimen 9tote3

mafyrte unb fca$ 95oIf bon bergcblidjer 2luflef)nung gurüd^telt

$er plöfclidjc Sturg be§ ftrteblanbcrä gereifte il)m jeboct)

3um SBerberben; fein Sanbbcfifc ioarb eingesogen, er fclbft

öerbannt; erft 1643 burfte er ^eimfeljren. ~ $cr anbere mar

cm glfirfHa^cr Parteiführer ber @d)meben: 3oatf)im <Sr)riftof

bon SUoltfc, ben $önig ©uftab Stbolf gern feinen „Detter"

Ijicfj. Stoitymboll fodjt er in Polen unb bei ßüfcen, marb

foäter ein Reiterregiment unb faufte, al* er ftd) aus bem

$icnft gurfitfgegogen, bom (Statiner 23ifdjof ba§ ©ut 6a)orfom

in SRedflenburg.

sflad) 1665 teilten fidt) bic beutfajen grctfjerrn bon 9Roltfe

(benn allgemein mirb ber Familie bic »aronättmrbc suerfannt)

in bie filmen @amom unb ©djorfom. S3cibcr 2Babpenfcr}iIb

geigte brei fdjroarge SöirQü^ncr im fU&crnen Selbe unb als

©clmgier fleben Pfaucnfebern. $cr 2öaf)lfprudj lautete

.Gandide et caute!
4

(§Tufrid)tig unb borftdjtig!) ©lieber ber

fiinte 6<r)orforo berbreiteten fid) in 6übbcutfd)lanb unb öfter*

reid). 3u tynen jaulte JJriebrid) S)etlcö SRoltfc (geb.

1750), meW&er fldt) mü einer Pringeffm oon £olftein*8ccf (©rofe*

muttcr $önig (£f)rifttan$ IX.) bermäfyltc, in ben bcutfdjen
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Wer Obcrjägermeifter ftatb. — 2)ie bämfdt)en Wolife nahmen

fcr)on feit ber Witte beS 17. 3al)rfmnbert§ bebeutenbe @tel*

lungert ein. 51bam ©Ott lob, ber greunb (SfjriftianS V. uub

tffopftocfö, ttmrbe 1750 gum ßeljnSgrafen auf 83regenibeb er*

Ijoben, unb feine galjlreidje ^act)fommenfd)aft, bie fidt) über

$änemarf unb bie (Slbtyergogtümcr berbreitete, roeift eine

föeirje t)ert>orragenber Wanner in ben öornet)mften <&taat$*

ämtern auf. 9htr einer ber merfmürbigfren öon üjncn, ©raf

$ et leb, lebte, ot)ne je SDicnft gu netjmcn, ,cin roat)rer Srei*

l>err' auf feinen (Sutern. <£r mar eng befreunbet mit 9tte*

bnr)r
r
ber 1806 über ü)n fagte: „Ü)coltfc ift gur 23ollenbung

femer Statur ncbicfyen; er t)at ben ßöroen in fidt) gegäljmt

uub fein morgenIäubifd)e8 gener gur Belebung griedjifdjer

©eftalten gemenbet." tlnb üßertfjcS fenngeiajnet ü)n mit ben

SBorten 2): „(Sine t)errlid)e Wannergeftalt mit ebler Stirn unb

blifcenben Slugen. Überbraufenb an Straft unb reifer *ßt)an=

taue, ttJar er maajtifl ergrttten oon Den ertten LTmonicren t>cr

frangöfifdjenföeoolution unb geirrte jahrelang gu ben feuerigfren,

aber auet) reinften iljrer Slntjänger." 3wß^id) mar er ein eif*

riger Vertreter be$ S3erfaffung3red)te§ ber (£lbt)ergogtümer, für

beren 9ttttcrfct)aft er auf bem SBiener fömgreffe ba$ SBort unb

bis gum 2fa3gange ber breifeiger 3<üjre bie fteber führte.

SllS 5)ia)ter gehörte er ber ©dmle ftlopftocfö an.

SBäljrenb fo bie @öt)ne ber jüngeren beutfdjen roie bic

ber bämfdjen ßinie reidj waren an Seftfc, Stürben unb (Sin*

flufi, ftanb eS minber gut mit bem älteren beutfdjcn fcaufe,

bem Don €>amoro. §ltfcrbiug3 toar au» ü)m in ber 3eit

fd)Iefi|d)cn Sfrieflc ein öftmeicr)ifdt)er tJelbmarfdjall fyerbor*

gegangen, ßubtoig 2Bilr)elm bon Woltfe, ber ftet) audj

iniffenö ertmeS, feinen ^Jcfet) te et) t^öettent gu t)elfen. ®en
jungen gfriebridj fiafimir öon ÜRoltfe, ber, einer 9coü)<

toet)r toegett, au$ bem ^agenbienfi am roürttembcrgifdjen i&ofc

3u Üjm geflüchtet mar, förberte er bermafjcn, bafe ber faum
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günfunbäumngigiäfjrtge fcaujrtmann in SBicn toarb, ja er bot

if)m feine fcod&ter gur ©emapn; ba er jebod) gugleidj ber*

langte, bafj ber junge SRairn fatyolifd) mürbe, fo oergtdjtete

biefer auf fo $oI)e (Stonft, na&m ben »bfdjieb, gog fid) auf

fein mecflenburgifdjeä $ut gurücf unb heiratete ©ofctyie ®f)ar*

Iotte b'Olibet, ben frönen ©pröfcling einer $ugenottenfamiIie.

©te ift bie örofcmutter unferefc ©elben.

$er neunte ©otyn Srriebridj ftaftmir« unb ber ©opf)ie

(Sljarlotte, griebri^ bon SRoItf e, oertoaifte frfif), trat gang

jung in ba8 *>rcufjifd)e Regiment SRMenborf unb mürbe 1789

OfPsicr. „$a§ fleine oon ben Altern ererbte Sermdgcn", fo

berietet er felbft, „mar balb oergeljrt, unb meine öfonomif^e

Sage oerfcf)lcd)terte fid^ mit jebem 3afjr; benn td) ijattc nidjt

bie Sfraft, midj netrf) ber 3)edfe gu ftrerfen. $a id) aber fort»

toäfyrenb ftttlidj unb orbcntlidj lebte, fo erfreute icf) midj blü*

^enber (Sfefunbfjeit unb toarb mof|l mit SRedjt unter bie frönen

jungen 3Ränner geregnet. 3$ tyatte ein froljeS ®emüt, unb

fo fonnte e3 nid^t feljlen, bafj id) allerorts gern gefefjen mürbe."

liefen (Sigenfdjaftcn berbanlte er bie ßiebe eine« reigenben,

auSgegeidjnet ergogenen jungen TObd&enS, ber Henriette

^afdfjen, bie er auf tyrem bäterlidjen ©ute ftadom in

SRetflenburg fennen lernte. 3fjr IBater, ber einer ßübeder

Sßatrigierfamitic entftammte unb ben Xitel eine« preu&ifc^cn

(Reimen ginangrateS führte, toar ein rcidfjer ftauffyerr mit

ausgebreiteten SBerbinbungen, meldte Ujm unb ben ©einen einen

freien toetten (SeftdjtSfreiS öffneten. (Sr miberftrebte gunädjft

ber f<$netten 2Ba$I feiner £od&ter; bod^ loa« biefe einmal

ergriffen Ijatte, baS fjielt fie feft, unb fo gab ber »ater benn

na<$. SRoItfe na$m auf feinen SBunW ben Slbföieb, heiratete

1797 unb begog mit feiner ®attm ba« <$rbgin$gut ßiebenftal

in ber $riegni$, too üjm gtoet ©5!jne geboren mürben. 3m
3af>re 1800 berfaufte griebrid) Siebenmal unb gog narf)

$ard)im a. b. <5lbe, mo fein ©ruber #elmut$ Äommanbant



war unb roo am 26. Dftober 1800 bcr Selb unfern ®cftt)id)tc

baä ßidjt ber SBeli erbliche.

@$ ifi ja ein StfaU, aber bod) bemerfenämert, baft

ölüäjer unb SRoItfe in ein unb bemfetten SHeinftaat geboren

worben ftnb. (Srftredt bic äfjnlidjfeit bcr »erf)ältniffe fidj

bo* tiod) meiter! $iefe beibcn öolfatfimlidrften gfelb^errcn

unfcreS 3a$rfninbert8 geborten toeitöerstoeiaten mecflenbura>

fdjen abelSöefdjlefyern an; beibe berliefjen fdjon als Knaben

tyre engere $eimat; beibe traten gunädjft in ffanbinabifd)cn

$ienft: JBIüdjer bei ben fdjmebifdjen ©ufaren, Wlolttt beim

bänifrfjcn 5ujjbolf; beibe aber oertaufä)ten bann nod) als

3öii0linoe bie fremben gähnen mit bem S3anner Sßreufjen»,

als $abe e3 iljnen eine innere @timme Gefaßt, bafc fic unter

biefem 3eid)en fiecjen mürben.
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1.

$etmutl} &axl ©entfärb grcüjerr öon 9Uoltfe mürbe

am 2. 9tok>entber 1800 p ißardfjint getauft. Den Bhtfnamen

erhielt er na(f> be§ 2$ater8 83ruber, bem Hauptmann, melier

fpäter an ber Sereftita fiel, irnb btefer ÜJtome erföeint toic

eine tage 3ufammenfaffung fcineS gangen fünftigen SBefenS;

benn er bebeutet ben oom £elm gefdjüijjten SJhtt, 3) entfpric^t

alfo burdjauS feinem bereinigen 2Bal)lfprudje ,<£rft mögen,

bann magen'! — m totrb berid&tet, ba& bie 3Rutter baS

Sünb »alle brei 8ierteljaf)re felbft gefüllt Ijabe, unb in ber

Xftat ifk feljr oiel Don bem SBefen biefer auägegcidjneten 3frau

auf tf)tt übergegangen, mit ber ifttt, fo lange fte lebte, bie

innigfte treuefte Siebe berbanb. Henriette nrirb al$ eine

£amc öon fdjöner mittelgroßer ©eftalt unb ftolger Haltung

gefdjilbert*); emfte geiftöolle Otogen, bie gebogene IWafe, ber

feftgefdjloffene 2Kunb unb ba£ locfige meifegepuberie §aat

gaben, tyrem Bntlifc ben eigenartigften 2lu8brucf. SRad) aufeen

(in ernft, faft ftreng, mar fte eine leibenfd&aftlidje Matur mit

liebegluljeubem treuem bergen. Dieben bebeutenbem SSerftanbe

lebte in ifjrer ©eele tiefgläubiges (Sfjriftentum; fie be§crrfct)tc

mehrere ©pradjen unb bermodjte ftd) aud) fdjrtftlid), fogar in

3lugenbliefen ftarfer ©emütSberoegung, ebenfo flar toie furj

au^ubrüefen. €>eß>ft mit fdjöner Stimme btqobt, liebte fte

2)hrftf unb $oefie unb ein fonnigeS ßeben, ba3 tf>r jebod)

nur furge 3eit befdjtebcn mar.
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9todj ben erften ruhigen Sohren i^ter ®&e begannen bie

Ungtödföfälle, 2krmögen3öerlufte unb «Sorgen, bie Xrennungen

bom ©atten. liefern fonnte e$ begreifUdjertoeife nidjt be*

Sofien, untätig in bem tleinen $ard)im gu leben. 9iad)

einem oergeblidfjen Anlauf, fidj toiebet in 9RecfIenburg Ianb*

öcfcffcn macrjen, gog er nadfj ßtiberf, beffen bewegteres

treiben 2friebri(t)£ lebhaftem, ja unruhigen Siefen beffer gu*

fagte. „2(n ßübetf, feine alten $$ore unb Etaie", fo fd&rtcb

ber ftelbmarfdfjall fpäter 5), „tratyfen ft<^ meine frfi^efien <5r*

innerungen, unb id& fjabe unfer $au$ am fragen4

, trofc

ber beränberten Umgebung, nadjj langen Sauren fofort toiebet

ei rannt, on ^uoeci ruuroen ujm aucQ sroet jüngere Jöruoei

geboren: Äbolf unb ßubroig. $>er Sater faufte im 3a^re 1805

ba8 ^olfteinfc^e Bttttergut 2fuguftent)of; aber er Ocrmodjte

fidj bort nid)t gu galten; benn e$ traf iljn eine 9teit)e Don

UnglüdSfdjlägen. 3)er erfte mar bie plöfclidjc 2luff)ebung ber

©örigfeit, infolge beren ifjm bie (äfatfcleutc aufcftänbig mürben.

$ann marb im Dftober 1806 nad& ber <£irnai)me ßübed*

burdt) bie grangofen fein bortigeS §au8 geptthtbert, wobei er

gro&e Serlufte t)atte unb ber Heine i&elmutt) guin erstenmal

bie 3feinbe fal). (£ttblict) bergetjrte eine fjfeuerSbrunft am

1. ^oöember 1806 Sluguftenbof mit ber gefamten ®rnte.

3)ie 3crrüttung feiner 3Btrtfdr)aft beranlafete 3rriebri<t)

oon SJtoltfe, toieber $ienft gu nehmen, unb gtoar mahlte er,

als nunmehriger r>olftetnfd^er Untertan, ben bänifdjen. 6r

mürbe als 3)tajor ber ßanbroei)r angefteüt unb segnete ftcb

buret) bie STrt. toie er in feiner mangelhaften, ja gur aReuterei

geneigten Gruppe bie 9Jcann&gudt)t tjerguftellen unb aufred&t gu

erhalten oerftanb, bermafeen aus, bafj ber ftönig berforact), er

roerbe U)m ba$ nie oergeffen.

Um biefc 3*it ftarb Wloltttö @ct).tnegerüater; aber ob«

gletdt) er feine Xoctjter gur ©efamterbin erflärt t)atte, braute

bieS bodr) feine Serbefferung ber SermögenSIagc. 2Bot)l harte
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ften ^ofd^en ein gro&eS Vermögen befeffcn; allein er fjatte

bie feineren SSerlufte tridjt überfein, toeldjc e§ toäfyrenb be$

SfriegeS erlitten, unb Ijatte e$ in feinem Ickten 2öifien mit fo

äaljlreiajen unb bebeutenben $ermädjtnlffen belaftet, bafj feine

£oa)ter faft leer ausging. 3Ran entfajlofc fid&, 2luguften$0f

SW »erlaufen; boä) auf lange 3eit $tnau& fanb ftä) in Jenen

toilbeu 3*ifen fein Käufer, grau Henriette mufite bort aus*

Marren, unb griebria) braä)te, be§ nottoenbigen Unterridjte»

toegen, feine bret älteften @öljne: SBityelm, grifc unb £elmuti(j

im 3aljre 1809 gum Sßaftor Änirfebein naa) Jpoljenfclbe

in #oIftein. (58 ging ifjnen ba gut, unb nodj naa) 30 3afpen

f)ai ber fpätere gelbmarfdjall bem Pfarrer 3«a)cn feiner 5ln*

$änglidjlcii unb $anfbarfeit gegeben. 2>er SSater ergäbt,

toic $efotut$ bamatg eifrig baran arbeitete, ftdj im ©arten

eine geftung gu bauen, unb tote er üjm bagu gtt>ei Keine

Kanonen gefdjenft. — Sfber biefc guten £age bauerten nidjt

lange. %tfr§ berührte ber (£rnft be& ßcbenS £elmutfj3 ©tirn.

2.

3m 3<rfjre 1811 ubergab griebria) feinen @ol)n SBityelm

ber Äabettenanftalt in Gljriftiania, feine @ö$ne gri* unb

fcelmutlj ber in So|>en!)agen. filtere famen suerft gu einem

toerabfäjiebeten @eneral ßoreng in ftoft unb Pflege; b. fte

fabliefen in einem fleinen ®elaf$ über bem £tyortt>ege, froren

unb hungerten; benn ber geigige $ttte fümmerte fidj nidjt um
t^r SSBo^I unb SBelje, unb feine feifenbe Haushälterin lieg fte

ben grieben be§ tyolfteinfajen SßfarrfjofeS mie bie öorneljme

Haltung tyreS elterlichen Kaufes fdjmergliä) oermiffen. SRad)

einiger 3eit erhielten fic greifteilen in ber ßanblabetten-

laferne. SRoItfe &at tyr leine freunblitfe Erinnerung betoa&rt.

9tod) me^r als einem falben 3af>r!junbert bemerft er über bie

bort »erlebte 3eit: „0$ne »erlaubte unb »efannte in einer

3«&n§, 9»oItfe. I. 2
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frembcn ©tobt, brachten mir eine recfjt frcublofc ftinbfjeti gu.

$ie 2tef)anbümg mar ftreng, fetöft Ijari, unb ijeute, roo mein

Urteil barüber bodj unparteiifd) gemorben ift, mtffj id) fagcn,

fte mar gu ftreng, gu ijart $a$ eingige ®ute, toaS fie mit

ttfl) oracnte, roar, Dan nnr un* p^O an ismöerirungen ge*

toöfmen mufcten, unb öicttcicbt aucb bie£, bafo fte midi mit

lmoagcmglicfjer $an!barfeii für eine gfamilte erfüllte, bie un§

liebreid) aufnahm. 2)er ©eneral §egermann*£inbencrone

befafj einen Ijübfcfjen ßanbftö nalje ber ©tobt, melier ©onn*
tagS ber Summetylafc unferer spiele rourbe mit ben brei

Söhnen be$ &aufe£, bie fidj fpäter fämtftd) in ber bänifdjen

Slrmee tyeroorgetljan tyaben. $>er SBcrfc^r mit ben cblen fein*

gcbilbetcn 3RitgIiebern biefer SJamilie &at ^öc^ft mo^fttifl

auf meine gemge ®ntu)icfclung genrirft." 2)ie ©ßiele unb

Sefdjäfiigungen ber ftnaben, gu benen ftdj oft audfj tu>$ ber

gefdjeibte ßabert ©cfjeel, ber fpäiere Suftigminifter, gefeilte,

trugen natürlich meift ba§ ©ej>räge ber ßebenSftellung, [für

bie fte beftimmt roaren.6) ÜDtan roarf 33älle unb I^ölgcrne

DiSfen, erfann ein $rrieg8ft)iel, ba£ unter ber Sfrbeü beftönbig

an Slngiefjung&fraft gunaljm unb enblidj in einer Sfrt SSfcftang»*

fptcl um ben „£emj>el beS SRuijmS'' gipfelte, aRoltfe unb

gfrift t>. §egermann oerfafeten unter bem Xitel „Tidens Ström"

(3eitenffrom) fricgSgefc^idjtlid&e Ubcrftdjten, unb erfterer crmieS

fcfjon bamalS feine ^Begabung, mit fefter &anb fdjarf fenn*

geid^nenbe SBtlber fold^er ©egenftänbe gu enttoerfen, bie ü)n

angogen, Huf ber 3nfel ©alt^olm übten bie fötaben fld^ hn
leiten, unb namentlich §clmut^ tr)at ftdj balb als gemanbter,

breifter Leiter in bem Don otelen ©räben burc^fc^nittenen

(Sielanbe ^eröor. 3m J&egermannfdjen ßaufe ücrle^rte eine

JHcü^e bebeutenber $ßcrfönlidr>Icitcn: ber »ifc^of SRünfter, ber

©cncralprofurator 6rfteb, ber Sß^ilDfopt) ©ibbem, ber $ro*

feffor De^lenfc^Wger; mit gekannter Hufmerffamfeit folgte

iDIolife ben ©efprädjen biefer SUämter unb gciucmn namentlich
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Vorliebe für Cehlcnfd)läger£ ®ebicf)te, ©agen unb £rauer*

fpiele. 3>od) neben lebhaftem 2)rang nad) (Srrtoeiterung feinet

SiffcnS, neben Ilarer SCuffaffung alles beffcn, toa8 ihm

begegnete, bcnrieS er ein h<>*>c3 ÜRaafj öon öefcheibenfjeit;

falls er einmal fragen ober ßar 9Jceimmgen äußerte, fo er*

toecften fte ftet£ bie Slufmerffamfeit. — 3nbeffen bie glück

liefen ©tunben, toelaje ber Änabe ©omttagS ober toä^renb

ber Serien in jenem eblen ©aufc oerlebte, toaren SluSnahmen;

baneben ging ba8 harte SltttagStreiben feinen unerbittlichen

®ang. 2lm fä)toerftcn fiel ben 33rübern bie 2lnfentgleit;

mußten fte ftä) bod) erft bie Äenntntö ber bänifchen ©prache

aneignen, in melier aller Unterricht erteilt tourbe; bodj auch

nadjbem bie£ gelungen mar, litten fie unbefcfjreiblidj. Sftdjt

baä mar bie fd)limmfte ©eite ber fpartanifchen (Ziehung ber

ftabettenanftalt, bafc ihr jebe ßiebe unb Teilnahme abging,

ja nicht einmal ber Umftanb, bafj brutale SJii&Ijanbhingen üor*

famen, fonbern am ärgften mirfte in moralifcher §infld)t ba&

beftänbig gu £age tretenbe beleibigenbe ÜRi&trauen. „Da ich

feine <5h$iehung, fonbern nur Prügel erhalten", äufjert £elmuth

einmal gegen feinen Stoiber Submig, „fo f)abe ich bei mir feinen

(Fharafter auSbilben fömten". 7
) <£nblicf) erfranfte ber ftnabe

am %,t)pf)u£ unb fam in§ ßagaretl), baS ihm — mie ein

$arabie§ erfd)ien. $)a$ S3efte bei allebem blieb ein unter

ben Stöberten ha*fä)enbe3 ©efühl ber Äamerabfcfjaft, jene un*

Derbrüa)liä}e tiefinnerliche £rcue, bie fie fid) betoahrten unb bie

feine $ärte ju brechen oermochtc.8) — 3m 3af>re 1813 fam

ber Sater naef) Kopenhagen unb nahm bie S3rüber auf einige

2öod)en nach Stiftern jurücf. 9fof bem gro&en Seit freugten

bamal£ bie mit 2)änemarf ftrieg führenben @nglänber, unb

einmal, alS bie fteifenben bicht unter einer feinblichen »rigg

oorbetfamen, liefen fie grofec ©efahr, gefangen au toerben;

baS Sunfel gemattete ihnen, gu entfestigten, unb bie Shtaben

gelangten moljlbehalten nach 9luguftenhof §ur Butter. (Sin

2»
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furjer ©onnenblid! SBalb genug lehrten flc gurücf in tfjt

@flabenleben. — $ie fieben 3<djre, toöhrenb tocldjer SÄoltfe

in bem liebeleeren bonifdjen ftabettenljaufe ba$ bittere ötüb

ber tJrembe afe unb nodj banfbar baffir gu fein hatte, bafj

man e£ ihm überhaupt reifte, biefe fdjtocre 3eit hat offenbar

fehr ernfte ^achtoirfungen gehabt, nach einem »ierttl*

jabrhunbcrt fabrieb er feiner Braut: 9
) „$ic langjährige

llnterbrüdfong, in meläjer id) aufgemachten, hat meinem ©ha*

ralter unheilbare SBunben gefdjlagen, mein ©emüt nieber*

gcbrücft, ben guten cblen €>tolg gefnidft. @pät crft habe ich

angefangen, au3 mir felbft toiebcr aufzubauen, ma$ um*

geriffen mar."

2lu8bauernb unb pffidjtgetreu übermanb 9Mtfe bod) atte

©chtoierigfciten. 3m 3ahrc 1817 toarb erSßagebeS&öntgS,

unb enblia) am 1. 3anuar 1819 rourbc er mit bem „beften

(Sharaftcr* (SPräfungSgeugniS) unb einem ßeutnantSpatent

bom 22. 3anuar 1818 im Olbenburgifä^en Snfanteric*

Regiment gu 9tenb$burg angeftettt. $er£eraog bon&ol*

ftein, welcher e$ befehligte, nmrbe balb auf feinen Jungen

Offizier aufmerffam unb berfefcte ihn 1820 ^nr 3ägertom*

pagnie, tt>a8 als 2fo$seid)nung galt. d£in bamaliger Sugenb*

genoffc fdjilbert ihn mit folgenben SBorten: „<§x mar ein

fdjlanfer Junger 3)tenfch mit bollern blonben §aar unb gut«

mutigen blauen Slugen, bon ftittem aber freunblid) entgegen*

lommenbem Söefen unb offenen 2lntlifee8, über beffen ernfte

Lienen in unbewachten Slngenblidfen gumeilen ein 3«0 ber*

haltener SBeljmut flog, ©ein eiferner gleife unb energifdjer

S93iHc fehreeften bor feiner Slufgabe gunuf unb mußten flc ftdjer

gu lofen. S3ci feinen ftameraben ftanb er in einem gegriffen

föefoeftc; er mußte bic§ auch; niemals aber mattete er bon

feinem Übergemiajte unb Slnfchcn ben gcrtngften (gebrauch.

(Sefprächig unb mitteilfam im Serfcljr, ernft unb gurudKjaltenb
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im fcicnffc unb bei bcr «rbeit, bcfcelten U)n unermüblie$er

Pflichteifer unb faffc beifpiellofe <äfcimffen$aftigfeit.
<' 10

)

Su bcr toefymütiöcn @runbftimmung in $elmutf>$ SBefen

trug öermutlid) ber Umftanb bei, bog ba§ 25crf)äItntS

Steiften feinen Altern fi$ lorfette. 3mmer weniger öcr-

ftanben tfdj bic beiben ©atten. £er Sater, melier aI3

«alaiflonSfommanbeur in @d&le8roig jitanb, behielt bie 1804

unb 1805 geborenen ©öfjne bei ftdj; bie 27totter m mit ben

Sutern 2Ragbalene unb Shtgufte (geb. 1807 besfigl. 1809)

fotoie mit bem jfingften ©olrne Victor (geb. 1812) nad) ©uttn,

fpäter nadj bem Softer Sßree^. $er energifdje ©eift grau

&enriettcnS gewann aber gerabe au$ ber Trennung Dorn

(Satten neuen Antrieb, fid) ifiren Äinbern mit äufeerfter §in*

gäbe p roibmen. Dbfdjon in ber 3ugenb an föeidjtum unb

23e*memlidjfeit getoflljnt, entfagte fie jefct allem, um ba£ mög*

lidjfte für bie ©rgicfjung ber ftinber gu tf)un. Unb eS be*

butfte folget Opfer; benn inänrifdjen mar Sfaguftenfjof unter

Sebingungen Oerfauft toorben, bie ben Serluft beS bei toeitem

größten XeilS U)re£ ScrmögenSrefteS $ur golge Ratten.

3m 3<d)re 1821 reifte fielmutf) mit feinem Sater nadj

Scrün unb fatj f)ier sum erften Sftale preufcifd&e Gruppen.

$er (Sinbrurf, ben er öon iljnen empfing, ba8 tiefe ©efü^l

feiner 3ugeljörig*cit gu Seuifdjfonb, ber SBunfd), feine ftraft,

beren 9ßert er genrife mit afjmmgSöottem @tolj empfanb,

bem aufbfltyenben ©rofeftaate ju mibmen, ber in ben napo«:

leonifdjen Kriegen bie galjne ber Befreiung bem bcutfdjen

Solf öorangetragen — atteS ba$ fam toofyl ber Hufforbe-

rung eine$ im preujsifdjen 2)ienfte f)od)ftef)enben Sertoanbten

entgegen, ftatt unter bem $)anebrog fünftig unter bem

©djmarjen Sföler p festen.
11

) $)er ©encral öon §egermann,

§etmut$3 öäterlidfjcr gfreunb, ben er in Kopenhagen auffudjte,

betätigte tyn in feinem äßunfdje; benn bie Sluäftdjtcn, roelc^e

bcr bdnifdje $ienft bot, roaren bamalS allerbingS I>öd)ft un*
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aber beibehalten, unb bemgemäfe toar ber ®ang ber ©eförbe*

rung gar langfam. 5lud) ber ©er^og Don §olftein, fo ungern

er SRoltfc au$ feinem föcgimente Reiben fa$, unterftfifcte ben

5$lan, gerabe toeil er bem ftrebfamen 3ünglinge Don §er§en

tooljltooffte. €>o erbat biefer benn feinen 2lbfdjteb unb

erhielt if)n in ©naben am 5. 3anuar 1822. ü)amit toar

Öelmut^ bänifdjeßaufbafjn beenbet, unb baS beutfdje

^atcrlano t)attc einen feiner coclttcn <sol)nc loteoei gewonnen.
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1.

Obgleich ©eneral üon SBifcleben, ©enerolobjutant grriebridj

SifyelmS m.r
bem Übertritt beS jungen fSloltU mty*

geneigt mar, fo ttmrbe biefem jener ©djritt bodj feineSmcßS

erleichtert, ©eit bier Saferen mar er büniföer Offizier; trofcbem

verlangte man bon ifjm, bog er ba$ preuftiföe Offizierejamen

ablege unb fid) mit einem latent bom £agc fetner STnfteffung

begnüge. SRadj mir biergefjntägiger Vorbereitung beftanb 3JtoItfe

bie Sßrüfung, meldte er felbft als „ftreng" begeidjnet, feljr

e!)renöoß, unb am 12. attärg 1822 mürbe er als 29. @e*
fonbleutnant im ßeibinfanterie*fflegiment (9h. 8) an*

gefteflt unb fam in ©arnifon gu granffurt a. D. Da fanb

er im föaufe be£ ©eneralS b. b. Sftarmifc, beffen (Sattin eine

Gräfin SRoltfe mar, mofjlmottenbe Slufnaljme. SluS bem

3uni be$ folgenben 3al)re§ rüfjrt ber älteftc abrief fyer, ben

bie jDenftoürbigfeiten* aufbemafjrt Ijaben. (5r ift an bie

SKutter in $reefc gerietet unb trögt ein gang finblidjeS <5Je*

präge. Uber fein eigenes ßeben berietet fcelmutf): „Sßir

egergieren täglicf) menigftenS einmal. $lbenb$ gelje i<$ mit

einigen ftameraben baben. Die beften ©d) tuimmer fdjrutmmen

burd) bie jefct ftar! angefdjmottene Ober. Dann gej)cn mir in

bic Äirfcrjberge unb effen $irfdjen ober fauere äftildj, oftmals

beibeS. §aft Du fdjon tfirfdjen in Deinem ©arten? — Ob
td> hn $erbft auf bie ÄriegSfdjuIe fomme, ift nod) nicfjt ent*

(Rieben; e8 fommt barauf an, ob meine Arbeiten unter 68
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) — Offenbar mar e& bte

ftücfftdjtnafyme auf 9J{ottfe$ bänifdje $ienftgeit, bafc iftm

fd)on jefct, gang auSnaljmStoeife früfj, geftattet mürbe, fid) an

bem Sßettbetoerb um einen Spiafr auf ber milUärifd)en §od)*

fd)ule ju beteiligen; et ging fiegreiä) barauS tyeroor; gerabe

als er fid) im €>J>ätfommer auf Urlaub bei feinem SBater gu

@d)le8mig befanb, erhielt er bic (Einberufung, unb fo erfd)icn

er benn im Jperbfte im §örfaal ber nun feit $Ritte ber fiebriger

3al>re öerfd)tt)unbenen ehemaligen Academie des Nobles in

oer 2oitrß|n:aBc gu Jöeritn.

föelmuth fanb m 23crlin fchr freunb liebe Stufnabme im

£aufe beS ©cljeimratS »allljorn, toeld)er mit ber @d)toeftet

feines SaterS oerljeiratet mar unb ifjm in jeber §infid)t

ein gütiger Ratgeber unb Reifer mürbe. — 9htr furg Ijat

2Roltfc fid) in ber toon ifjm entmorfenen €>figge feines £eben$

über bie 3*it auf ber Srieg$fd)ule au$gefprod)en. <5r

bemerft: „bie Vorträge beS bamaligen SRaJorS Don (Sanifc

über SWeg3gefd)id)te, Sßrofeffor Zitters ©eograjjljie unb

Sßtofeffor ©rmanS Sßbtyif befdjäftigten mid) fjauptfädjlid).

$)a baS Vermögen meiner Altern öerloren gegangen, mar ia)

o$nc alle 3ulage unb mußte mid) fein* einfd)ränfen. $od)

gelang eS mir, einigen (öprad)unterrid)t gu nehmen/ — (ES

fdrattc auffallen, baß unter ben ^ter genannten tarnen ber

beS ©eneralS bon (Haufemifc feljlt, beS grollt ftrtegS*

Pbilofop^en, meld)er eben gu jener 3eit $ireftor ber SfricgS*

fcfjule toar. Slbcr eben be&Ijalb l)ielt er feine Vorträge, unb

maS üRottfe bon iljm gelernt ijat — unb er Ijat fid) tief mit

bem (Seifte beS <£laufemifc burd)brungen — baS berbanlt et

ben Ijinterlaffenen Sdjriften biefeS frü!) bafjtn gefd)iebenen

$enferS, bie jebod) erft faft ein 3al)rgel)nt fpäter erfd)ienen. —
(Ein $rieg$fd)ulgenoffe SHoItfeS berid)tet über jene 3ett:

18
)

„$a mir Äameraben auf ber $rieg$fd)ule täglid) mehrere

©tunben gufammenlebten, bielerlci gemeinfd)aftlid)e Sntereffen
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fiatten, audfj giemlid) in gletdjem ßebenS* unb SMenftalter

{tauben fotoie auf na^egu gleichem fünfte gefelliger unb

toiffenfdjaftlidjer SSilbung, fo rüttten mir cinanbcr nabe toie

genaue Sefamttc, etma &§nl\ä) mic ©tubenten auf bcr Uni*

ücrfttät. fleiner öon allen ift mir fremb geblieben; memt

Won ein eigentfid&eS greunbfd)aft3bunbni8 nur mit menigen

gefd&loffen toorben ift. $ier leudjten bie tarnen SRoltfc unb

föoon f)tTbot. tiefer mar fdjon im ftabettenforp3 mir nab

befreunbet; ÜMtfe lernte idj erft auf ber ftriegSfdjule im

Oftober 1823 fennen. $)a mir in einem unb bemfelben

GötuS unS befanben, fo bin idj brei öolle Sabre täglidfj mit

ir)in $ufammengelommen. <§r fat) bamafö ganj fo au$ mic

fpäter unb mar audfj ungefä^t berfelbe. Wie f)abt id) einen

^iamt mieber getroffen, bcr aeitlebenfc fid) fo mentg geänbert

bat mie 2Roltfe. SRit ifjm gemeinf<baftlidj ba&e i<b bie

fötoierigen matbematifdjeu Aufgaben bearbeitet unb oft guten

9fat bort u)m empfangen. Sonft ift er mir nidjt überlegen

erfLienen, mie er fidj audj bor anbern ftameraben nidt)t meitcr

berüort^at. 3)efto größer ift ber Unterfcbieb fpäter getoorben.

<5r bttt angeftrengt unb mit @rnft meitcr ftubiert; i<b fyobc

3abre lang gar nidjtö getijan, bielmebr öon bem CSrmorbenen

mamr)e3 mieber oergeffen."

3m 3abre 1825 geriet ÜKoltfeS ©efunbbeit inS @<bman!en,

unb su ibrer SBieber^crftcttung begab er ftd) im ©ommer nad)

Obers©atgbrunn. 2*on bort fdjrieb er an feine aJtuttcr:

„. . . ©etoifj, 3)u böft töed>t, bafj bie innere 9hir)e ba§ ein-

zige toabre ®lücf ift, monatb man ringen fott. Unb mie oft

babe id) mi(b fäon banad) mit munbem ©ergen gefebnt, menn

bercttclte SBünfdje, Shönfungen unb Sfembfdjaft allen ßebenS*

mut in mir nieberbrfirfen. Slber in meinen Sabten ift bicS

fttanfbeit. (Srft nadj überftanbenem ©türm fann bie Stob*

beglütfen, unb erft bann ift flc erlaubt. — 3dj fäbpfe b«r

frifdjc SebenSfraft. 2Rir bat ba3 ©djicffal nodj fo menig
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sMlab gur ftlage gegeben, ba& Älagen bon mir unberseihlidj

fein mürben, irenn nirfjt förperltctjc 2>i3pojttion mich befonberö

empfänglich für traurige (Sinbrücfe machte.14) 3foh barf aber,

itad^ bem bisherigen Erfolge su rechnen, hoffen, bafe mir ber

Brunnen feljr gute SMenfte leiften tohrb. Unb fo toid ich mich

benn mit neuem SRute auf bie hornige ^Rennbahn toagen, auf

ber ich, entfernt Don (£uch allen unb einfam, ba$ Glütf gu

erjagen ftrebe. 2Röct)tc ich eS für (äruch alle geminnen! —
£ier ift ein Wl&btyn, ba$ rec^t üerbient, 3)eine ©d^toieger«

tobtet gu fein. ©3 ift eine Gräfin Zeichenbuch- Sie ift

bilbfdjön unb ergogen. $u mürbeft fie auf fcänben tragen.

2lber leiber ift fie unöermögenb. — Genau ber Gegenfafc ftnb

einige polnifchc, feftr reiche unb fehr Dornehme )8efamttfchaften.

3<h weife nicht, ob $u früher Gelegenheit gehabt höft, mit
s^oIen umgugehn. ZichtS tarnt angenehmer fein. ÜJlan ift

gleich eingeführt, gleich öertraut. $abet finb fie äufeerft fein*

gebilbet, unterhaltenb unb luftig; aber eine polnifdje ©chwieger«

tochter möchte ich $ir boch nicht beschaffen." 3mmerhm nahm
er bie ©nlabung einer alten $ame, ber Staroftin Dbroc*

gicmSfa, fie nach bem Ablauf ber ftur auf ihrem Gute

ZuSfo bei färotofdn'n gu befugen, banfbar an. — 2Ritte

September machte er mit bem Grafen Zeichenbuch einen

SluSflug nach Steinhof 3um Springen Zeufj unb beftieg bon ba

auS bie Schneefoppe, ^r ift gang entgücft bon biefen erften

Gebirg&ehtbrücfen, unb faft leichtfmnig fd&reibt er ber 3Rutter:

„3ch unternehme meine Steife nach ^olen mit 13 £halcrn;

allein ich ^ffc, bamit nrieber bis Glafc gu fommen, »o ich

bei meinem ftreunbe oon grobel atteS frei höbe unb baS

Gelb gu metner SRücfreife geborgt befommen werbe. SBenn

ich mich bann in Jöerlht auch noch fo fchr etnfehränfen mujj,

fo wirb c& mich boch niemals gereuen, ba ich wenig Gelb

fo Diel SehenSWürbtgeS gefehen höbe. 2öenn ich f>offen barf,
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baß idj fo gefunb wnb tocfyl bleibe toie tdf) jefet bin, fo habe

idfj mdjjt §u teuer gefauft!"

2.

3m Sommer 1826 boffenbete 2JloItfe feine ©tobten auf

ber Sertraer SfriegSfthuIe unb lehrte gu feinem Regiment unb

in ben praftifdjen $ienft gurürf. tiefer nahm bamafö feinen

9ftatm nur mäßig in SCnfpruc^, getoäljrte bielmehr jebem, ber

bie 3cit &u nufeen toerftanb, bequeme Sftuße. Solche oertoertete

9Roltfe u. a. gur fcerftellung einer $)idfjtung: „$ie beiben

greunbe. <5ine ©rgä^Iung oon fielmuth." @ie fpielt

an ben Ufern ber <£lbc im legten 3ahw bcS fiebenjährigen

Krieges; aber unjtoetfelhaft hoben eigene ^olbe Erinnerungen,

SBünfd&e unb $räume bem $id()ter bie 2feber geführt. 3)ie

©$loßf <nnilie,,<3H<henbach'' feiner Ersä^tung führt biefen9tomen

offenbar im (Sfcbanlen an bie Junge (Gräfin Sfteichenbad), bie

tljn in Oberfatjbrunn fo tief entgfidft hatte; in bem fdfjtoeigfamen

behaltenen #olm erfennt man 3Roltfe, in i&olmS ftameraben,

bem ®tafen Sorten, einen in ben ©riefen mehrfach ertoä^nten

Sugenbfreunb, ©rafen SBartenMeben, beutlich toieber. 2)ie

^rjä^lunö verherrlicht gfreunbf^aft unb Siebe. 3nbem biefe

beiben fettigen 2Rä<hte in SBiberftreit gu geraten fchetnen, bie

Pflicht aber al$ $fabfhtber ftegreid) burch bie Sßirrntö führt,

zeichnet ber dichter in bem SBefen feines gelben mit Pieren,

feften Striaen fidj fel&ft. $ie $anblung fchrettet außer*

otbcntltch fdfjnell bor; Gegebenheit reiht fid^ an Gegebenheit; bie

gange ßage erfdjeini hflcfjft p^atttaftif<^ , unb bie GehanblungS*

toeife tft burdfjau$ bie ber föomantif, meldte ja gegen <5nbe

ber awangiger Söhre in boller S3lüte ftanb.— $ie Zählung
ersten im 9Jtära 1827 in bem berliner UnterhaltungSMattc

„$er gfreimfittge
1
', unb eS ift ein 3ug in ÜRottleS Sßefen,

ber pfochologifdj nichtig erfd&eint, baß biefer große 3Raun,
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roenn aud) ungenannt, guerft al£ $id)ter, fttHc §ergen$*

geftänbniffe auf ben Sippen, bor bie Cffentlidjfeit gebeten

ift. — &vl jcber 3*ft mar bie teinbilbungSfraft bie ÜRuttcr

allcS (Srofecn, unb mer i^rer ®unft entbehrt, mirb ba£ §ddjfte

niemals erreichen; aber aud) bie bolle §of)eit eineS ^arnujni*

fdjen (SciftcS oermag ficf) nimmer gu geftalten, mo jener tiefe

@d)Iag bcS Wersens mangelt, ber ben ©mpfinbenben gmütgt

unb befähigt, in fönftlerifä)cn formen gu fagen, mie er liebe,

ma$ er feibe, maS er tyoffe.

3n bemfelben üJlonat, als ,$)ie beiben greunbe' gebrutft

mürben, tt)at 9Roltfe gum legten ÜRale S)ienft in ber gront,

in ber er alfo nur eine furge Spanne feincS langen ßebcnS gc*

ftanben hat. ©8 ift baS etroaS hödrft ungeroöhnlidjeS in unfcrem

$eere; benn im SWgememen geht man, unb groar gemtfe mit

töedjt, oon ber Sfafdmuung auS, bat bie SBafjrnehmung be*

ftimmter &ienftgmeige in ber militärifäjen äkrroaltung unb

bie fiöfung Iberer ftrategifd)er unb miffenfdjaftlidjer Aufgaben

immer mieber unterbrochen »erben muffe burd) bie Söcthätigung

im praftifcfjen SDienfite, um bie ,$efehl$gemohnheit
4

nid)t gu

oerlieren. $enn ohne bicfe ift auch ber gefdjeibtefte SRann

hilflog üor ber 2front einer Gruppe. (Stegen biefen ®runbfa$

SRoltfeS Seifpiel anführen gu motten, märe burdjauS fehler*

I)aft; benn cS ift eine Ausnahme in boppclter §inftdjt: erftlid^,

meil er eben SRoltfe mar, maS bod) nidjt jcber oon ftd) behaupten

famt; bann aber auch, meil eS ftdj fo gefügt fyat, bafe er

niemals in bie Sage fam, eine , Gruppe' führen gu muffen.

S5on bem Xage an, ba er gum legten 3RaIe feinen 3ug

giert, fitib faft nur miffenfehaftliche ober ftrategifdje Stufgaben an

ihn herangetreten, ,$eerfühning
l

ift aber etma$ anbreS als

,Xruppenführung
(

; ba ber <&taat jebod) nur fehr meniger

Heerführer bebarf, mährenb er eine große 3ahl aud) fyfytm

Xruppenführer brauet, fo tfjut er mohl baran, auf jene praf*

tifdrje S3cthätigung ben Ijöd&ften 2ßert gu legen, unb barf mohl
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ertearten, bafc fich unter ber Schaar ber £ru|>penfüf)rer immer

auch einige Heerführer fhtben toerben.

3m 3Rärj 1827 ttmrbe ERoItfe mit ber ßeitung ber

„ettoaö bertoUberten" SMbifton8fchuIe gu ftranffurt an

ber Ober betraut. 2)ie bamaligen S)iüifton3fchuIeu ent«

fpradjen unfern jefctgen ftriegSfchulen infofern, atö ihnen ob*

lag, bie tJähnridje gum Dfftgieresamen toorgubereiten. Wltvx

bie Shi&ftahl ber ßeJjrer, bie §anbhabung be3 3)ienfte$ unb

bie gefamte SfaSftattung biefer SCnftalten toaren gu jener 3*it,

ja nodt) bis in bie fünfziger Söhre recht ungenügenb, unb

man burfte eS atö ©lücföfatt betrachten, toenn man an jeber

Schule auch nur (Sinen Dffigier hatte, ber feiner Aufgabe

nach SBiffen unb Haltung ttrirftid) getoachfen toar. W.% ein

foldjer betoährte fich ÜRoltfe, unb baher mürbe ihm auch je

länger je mehr auf bie ©djultern gelegt, (fr erteilte im

gmeüen &urfu$ Wöchentlich 14 ße^r* unb 8 3nft>eftion3ftunben

unb ^atte gugleidj bie polizeiliche 8fafficht über 31 junge

ßcute, toelche, ttrie er fagte, mit ihm aufrieben maren, »eil

er fie in gehörigem föefpeft unb guter Drbnung Ijielt.

3Roltfe3 Hoffnung, bafc bic &ur in (Salgbmtm feine ®e*

funbfjeü auf bie Stauer herftetten toerbe, crurieä ftdj als tröge*

rifd). (St fränfelte im hinter öon 1826 auf 27 unb litt

namentlich 011 beängftigenbem ©ergflopfen. 2)aljer gebrauste

er, als ber erfte$iöifion$fchulfurfu£ borüber mar, bieSecbäber

auf %öf)t unb befuctjte feine Altern. @o rein bie greube

be& SBieberfehenS mit feiner SRutter in Sßreefc mar, fo beforg*

ntöerregenb geigte ftdt) bie unruhige Stimmung bc§ SSaterS,

ber 1823 Dberft im <3d)le8tt>igfdjen Snfanterie^cgiment ge*

tDorbcn, aber grünbltdf) uujufricben unb oerönbermiß^Iuftiö

mar. <5x behauptete, ben $>ienffc oerlaffcn gu müffen, metl

bie ©eljnen feiner £änbc fleh gufammengögen, erbat enblicf)

»irflich ben ^Cbfcr)ieb unb erhielt ihn im 3fcbruar 1828 mit

bem dharafter al8 ©eneralmajor. — ©elrnuth fchrieb barüber
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ber fDluttcr: „$ie $ad)rid)tcn über 2?ater betrüben mia) fe^r;

mbefj lomtnen fte mir mcfjt imertoartet. 9h>ä) bor feä)S SBodjen

fyabe idj iljm gefdjrieben unb i&m abgeraten, auS feinem

SBirfungSfreife unb augleiä) Don feiner emsigen Hoffnung ju

fdjeiben, ba er bodj roirflidj fo na^e baran mar, Regiments*

djef §u merben. 34 ^abe üjm aud) meine Remuneration Don

60 bis 80 fcfjalern angeboten, 15
) roenn eS üjm an einer (Summe

gut erften ©auijrierung fehlen fotfte. 3lücm bie 3bee mar in

iijm gu feft geworben ; er füllte ftd) §u unglücflicf) in feiner

militärifdjen Sage, als ba{$ er bebaut fyätte, bafj jebe anbere

oljne alle 2%ötigfeit unb bei nodj geringerer <5inna$me ifcm

noä) meniger (Slücf berfpridjt. SBenn Sater roenigftenS fdratte

eine »auernfmfe Jjadjten unb bemirtfdjaften! S)aS @d&ltmmftc

ift nur, bafe baS Unglücf nidjt foroo^t in SBaterS ätefjältniffen,

fonbern in if>m felbft liegt. 2Bir müffen bie nää)ften S3egeb*

niffe abroarten. <£tmaS mirb gemtfj ber Slimig für ifm tfjun."

2>tefe Hoffnung erfüllte fld). 3m 3<^re 1833 mürbe (General

tum SRoItfe als &ommanbant oon ftiel roieber angefteflt.

3m SBintcr 1827 auf 28 l>atte fcelmuty für feine <Sd>üler

ein $ompenbium über bie militärifa)en aufnahmen
ausgearbeitet, baS im Wl&tz gebrurft mürbe. 16

) 2>em überaus

öorteilbaften »eridjt beS $ioiftonSfommanboS über feine

Sßirffamfeit an ber ©djule ^atte er cS bann §u banfen, bafe

er im 9Rai 1828 gum topograMifdjen öureau beS großen

öeneralftabS fommanbirt rourbc.

2>aS topoflraprjifcfte Bureau mar bieätorljattebcS® eneral*

ftabS, bem SWoltfe öon nun an, alfo länger als 60 3a^re,

angehört $at: als Xopograpb, als ÄriegSgefa^lc^tf^reiber,

als 2Ritarbeiter auf ben 3rorfdjungSgebieten ber ,brei ftrieg^

tljeater', in befonberen ©enbungen al* fcilfSfoaft oSmanifäer
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ftrieg*mmifter imb 3f*lbljerrn, ober als petfdnXic^er 3tbjutont

prcuBtfc^er ^ringen, al$ fDMtgtieb ober &$ef oon Xmppcnfiäbtn

i unb enblidj brei 3al)rael)nte lang als dS&ef beä (ScneralftabS

ber &rmec.

6a>n 1828 glieberte fitt) *>er ©cneralftab in ben fog.

,®ro&en (Sfcneralftab* gu Berlin, meldjem bic Beratung beä

(HjefS beg ®eneralftabS ber ?lrmee, ba3 9tocf;rid)ten» unb

ftartentoefen, bie trigonometrifdjen unb topJD0ra^r)ifcr)cn 2luf*

nannten, fomie bie mtffenfd(jaftliä)en Arbeiten zufielen, unb in

ben ,Xruppengeneralftab', ber au$ Sßerfönli^leiten beftanb,

mcldje ben toinmanbierenben ©eneralen ber SlrmeeforpS unb

ben 2kfdfjföf)abern ber $toifionen als S3erat^er unb $ilf$*

arbeiter gugemiefen roaren. 17
)

»ei ber Sfoätoaf)! ber Offiziere für ben ©cnerolftab flnb

im Saufe ber Seit fe&r öerfdjiebene 3been mafjgebenb gemefen.

SMS gum Slbföluffe beS flcbcnjär)rigcn tfriegeS ergänzte man

tyn DorjugSmeife bura) Männer, roeldje Shriegäerfaljrung unb

btplomatifdjc <^cruanbr>cit auSseidmeten. &on ba an btö $u

ben traurigen SeW^lftgen, metöje fo gelehrten' ftriegSleuten

mie SRatf unb ^affenbaay äuauredjnen maren, gereiften bie

f
SRannigfalrigfeit mtlitärifd&er fonntniffc unb gebergemanbtljcit

*u befonberer ©mpfeljlung. 2113 2Roltfc jung mar, betrachtete

mau baflegen ba« toj>ograj>l)ifdje S3ureau al8 natürliäje

(Srgängung&juefle bcS (Seneralftabä. 3)enn ba man in ber

richtigen SEBürbigung beS (Selftnbe* bie biclleidjt midjrigfte

&orau$fefeung für fadjgcmäfjen £ruj>j)engebrauä) erblicfte unb

ber ÜReinung mar, gu jener SÖMirbigung gelange ber am fierjerften,

meiner £anbftrecfen oerfdjtebcncr 9totur aufnehme unb seid)*

nerifdj barftettc, fo mürbe ein gefdjitfter £opograj>l), falls er

nur feine taftifä>n Aufgaben befriebigenb getöft §atte, nad)

einigen 3al)ren entmeber unmittelbar in ben ©eneralftab auf*

genommen, ober er trat al§ »crmeffungSbirigent mittelbar

jeboa) faft eben fo geroifj in ben ftrctö ber für bie höhere

3ft^nS, SKoltte. I. 3
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ftitfjrung bcftimmien Offiziere ein. Uu^mcifclfjart mar bieS

ein giemlid) emfeitigeS 2Baf)lt)erfa^rcn, baS ingtmfdjen längft

cufocGcbcn warben unb fogar einet nun öieflcicfjt mieber ctftcrä

übertriebenen (BeringfdjäfcunG ber topograpljifttjen äBörbereitung

für ben ®eneralftabSbienft getoidjen ift.
18

)

311$ 3RoItfc jjitnt topoQrapfjtfcfjcn S3urcQii fomtnanbiert

nmrbe, ftanb als (Sljef an ber ©pifce beS ®eneraIftobeS ber

auS ben ScfreiungSfricgen toofjlbefannie ®eneral*Duartier*

meifter beS fä)leftfdjen #eereS, ©eneral * ßeutnant Srcityerr

Don ÜRüffling, genannt 2Bet&. (5$ toar eine nüchterne,

mat!)ematifd)e, im ©runbe ber alten SftiegStorife gugetfjane, öieU

Ieidjt aud) felbftifd^e unb felbfigefdUigc sJlatur, bie aber ©ajarn*

I)orft toegen iljrer SfrbeitSfcaft, letzten Sluffaffung unb ber

®abe, bie ©cbanfen Slnberer toeiter §u ben!en, fe$r fdjäfrte.
19

)

JeoenyaUö toar er cm ebenjo tormGeroaiuJter roic mcö£,crtal)rc=

ncr 3Jtann, ber, fett er 1821 ®&ef beS (SeneralftabS getoorben,

baS bem Verfalle nalfe SBermeffungStDefen Ijergeftellt unb bie

ÜbungSreifen beS trogen (SeneralftabS eingeführt l>atte, einer

berjenigen Dfftsterc, beren man fid), toie 3Roltfe fagt, fein

Sebenlang mit aufrtct)tiofter §oä)aa)tung erinnert.

3m ©omnter 1828 naftm SRoltfe bie SBlätter ©d)mollen

unb £)IS ber ©eneralftabsfatte auf. &rei bunt) U)ren Serben«

reiajrom uno junior ttcj anmutenoe Jöncye an ote auutter

fdjilbern biefe 3eit, unb nur mit lebhaftem Jöebauern, baS

ftd) an anbern ©teilen gehrife mit gleitet ©tärfe nneberfjolen

mirb, bergidjtet ber IBerfaffer biefer auf einen fe$r engen

föaljmen angetoiefenen SebenSbefdjreibung barauf, ^dtyereä

auS Jenen Briefen mitzuteilen, &er junge Offtsier berlebte

eine glürflid)e m ©d)ön*83riefe, bcin ©cfjlofe ber gräf*

liefen gfamitie ftotpotf), baS er als fcauptauartier feiner

Slufnaljmen gemault. w 3Rein 81ufenthalt * fo fagt er
ff
öer*

löngerte fid) gu ge^n SBodjen, unb ia) toäre am @nbe ae$n

3a^rc bageblieben, »enn mir niä)t eingefallen, bog ia) meine
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3etd)imngen abgeben müffc. 2)u keifet e8, tote id), früf> fdjon

aue bem elterlichen $aufe entfernt unb deiner Sorgfalt ent*

riffen, nridt) balb getodtynen mu&te, überoll ein ftrember gu

fein. 6eitbem nun ift mir nirgenbä fo tooljl unb fo ein*

ieimifa) getoorben als bei SfoSpotljä. Sldj, e3 ift eine fd)önc

©ad> für fo einen armen Xeufel, ber jid) jtoifdjen (Mb*
mangel, SSorgefefeten, $ienftj>flidjt, ©eI)orfam unb wie bic

Übel alle Ijeifjen, bie je ber 2Hidjfe SßanborenS cntflofjen,

fyerumbrängen muft, fo in eine £age $u fommen, too ade bie

fleinlidjen SScrbricBlid)feiten be8 ßebenS, bie gufammen ba§

llnglüd beS £eben$ auämadjen fonnen, aufhören, too alle$

fdjön gefällig reiä) unb ebel ift unb ba$ Vergnügen $toed

fein barf, »eil felbft bie Arbeit ein Vergnügen ift, too bie

fotnft nidjt bie fedrliaje 2Bürge be3 ßebenS, fonbern baä

ßeben felbft ift unb too man, felbft gefattenb, fidj gefaxt."

Unatoetfelf>aft jlnb e$ bie Sugenbeinbrütfe biefcS Sfafentyalteö

in Sdjdu«S8riefe toie bie be8 früheren in «Salgbrunn, tocld)c

ÜJtöItfe ba$ fdjlefifd)e ßanb fo lieb getoinnen liegen, bafe

er jtä) bort im Hilter burdt) ben Anlauf Don ßreifau fjehnifd)

machte. — Slm 1. ^ooember traf er toieber in Söerlin ein,

too er fld^ anfangt unter fo otelen 2Rcnfdjen einfam füllte,

balb aber 00m Sfreife feiner ftameraben freunblidj ange*

mutet fanb. „Da fia) unter iljnen Diele redjt feljr falle fltyfe

beftnbett, alle aber ben ®rab feiner 2Mfl>ung $aben, melier

ben gefeiligen SSerfe^r aHein angenehm madjt, fo ift ba8

$efpräa> oft ebenfo bielfeitig atö belebt." 2Jttt an&erorbeni*

lief)cm (Safer toarf er ftd) auf bie €>tubien. (Sx työrte ein

Kollegium über neuere (Sefdjidjte, ein§ über ©oetlje, einen

cours de littärature firan^aise, unb nat)m ou&erbem Unterridjt

im Sftufftfcfjen, leiten unb Xangen. „Sfhijjlanb ift jefot ba$

merfttürbigfte ßanb für ^ßreu^cn unb feine Sprache nur ganj

roenigen befannt. 3n ben ftonbuitenliften ift anSbritcfltdj eine

tönMt für bie Spraken, toeldje ein Dftfgier ücrftefjt; bei
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mir nrirb baä 9hifftfä)e bic fünfte." — ©ei aßebem toar uitfer

§elb ein eifriger ©efudjer be8 £l)eaier8, gumai ber Oper,

imb mit ber innigften ©egeifterung menbete er fiä) SJbgart

gu. (Sine 2lufful)rung bc$ ,$)on 3uan 4

mit ©lume in ber

Titelrolle, ©aber al$ Octaoio, ber „fdnigftdjen SRilber" al3

(Srlüire unb ber ©d)äfect al$ 3erline reifet tyn in einem ©riefe

an feinen ©ruber ßubtoig gu einem magren StytijrjrambuS

hin. - Über bie Wtig!eit im ®cneralftabc r)at2Mtfe

ftd) an anbrer (Stelle turg geäußert 20
): „$er General bon

SRfiffling pflegte bie Sfofnai&mc felbft fehr forgfälttg burdjgu*

muftem. 8113 er eines XageS einen unmöglichen ©erg ent*

bedte, ber Offizier aber behauptete, bafe er in ber SBirflidjteit

bod) fo fei, ftrafte er biefen Siberfpnut), inbem er, ruhig unb

^öf lief) nrie immer, nur bemerfte: „©ereiä)erung für bie SBtffen*

fdjaftl" 3n lebhafte ©pannung berfelften und bic taftifdjen

Aufgaben alä ©djlufeprüfungen. 2Bir tomfiten, baft c8 babei

ßöfung anlam. $ic gebrungene unb logifdje ©<hretbtoe!fe

be8 felbft mürbe geforbert." 3n biefer fcinfidjt hat

Eftoltfe fpftter SRüffling biefleidji nodj übertroffen, unb toen

er c3 nriffen liefe, bafe er feine Arbeiten gern läfc, ber burftc

fid) fagen, bafe er bamit ben ©eifaH eines ber grö&cften

^tteiftcr beuifdjen ©tilä errungen tyabc.

$er ©ommer 1829 führte 9Mtfe gu neuen Aufnahmen

burä) glüdltdjen 3ufatt in bie ©egenb Don ffcotofdjin, fo

bafs er feinen ©ifc in föuSf o auffdjlagcn tonnte, bei beffen

©eftöem, $errn unb 3rrau oon DbrocgtcmSfi, er bor bter

Sohren fä)on einmal fo angenehme £age berlcbt. ©ein SGBirt

hatte in ber polnifcrjen SRebolution eine 9totte unter &o$giu§fo

gefpielt, beremte jeboä) mit bem emgenmrgelten föaf? gegen

bie neue Regierung bie größte ©üte gegen beren Liener.

5Jloltfe begeid)net bie &rt unb SBeifc ber $olen als faft genau

ba* ©egenteil feinet eigenen SBefenS. „«Hein", fo fügt er

Digitized by Goog



nuiui in uii nuiK un cur ii uimci dich i vcuti dcii ncii ion qu n

Sßafeftab anlegen, fonft toirb man fte feljr falfd) fcfjätoen, unb

»erat fle uns ieidfjtfinnig imb pra$lerifd& crfäeincn, fo fitoncn

nnr tynen nic^t anber$ aI8 fjödjft pebaniifdj unb fettft etmaS

tjciid^lcrifd^ üorfommen." $atte üftoltfe fid^ in @(^dn«S5riefe

aI3 ^tlbnieseic^ner unb gefd)icftcr 9RaIer*ftopift Ijerborgetyan,

fo nftfcte et in dtnUo bem §au§ljerrn unmittelbar burdj ben

<£ntmurf toon Bauplänen. 5(18 £opograpfj fteffte er in biefem

3a!jre bie ©eftion ©ora unb Xeile ber ©eftionen 3erfom

unb @rab $er. 3u 2BeU)nadjten befugte er feine üttutter unb

feine ©efdjtoifter.

3m SRai 1830 taudjte äRoltfe auf gang fui^c 3eit noef)

einmal in ben fogenatmten ,Sh>mmi{3bienft' unter; er mürbe

beauftragt, ben ßanbtoe^r*@rfafe für ba8 8. ßanbmeljr*

Jöataiffon in granffurt auSjuejergieren. „$a mürben (5Iegaiit§

mit SRegenfdjtrmen unb ©trof^üten unb Sauerbengel in blaue

Sarfen geftetft unb binnen trier SBodjen fo gugeftufrt, bog fle

auSfaljen toie ©olbaten." <£r madjte feine ©adje fo gut, bafc

er mit einer Belobigung gu ben Aufnahmen in $ofen
entlaffen mürbe. 3n biefem 3a^re nafyn er bte ©efiionen

S^iDcrfenj uub SRiloSIam auf, obgleidj feine Topographen*

t^ätigfeit burdj bie Teilnahme an ber ©eneralftab Greife

unterbrochen mürbe, bei ber er auf bem ©djladjtfelbe oon Shilm

einen 9erict)t über bie bortigen kämpfe §u erstatten hatte. —
6eit bem SRoöember 1829 ftanb an ber ©pifce be$ ©eneral*

ftob§ ber (General öon ftraufencef, ber ihm feit 1796 an*

gehörte unb 1807 an ben ftelbgügen in ^reufeen, 1813 bis

1815 an benen in 2>eutfchfonb unb granfreid) mit ^o^er

2fu33eicf)ramg teilgenommen fjattc. <5r förberte namentlich bie

taftifdje mu3btlbung ber ©eneralftabSofftytere, unb feine bei

Sftanöoern ober ©eneralftabSreifen geäußerten S3emerfungen,

bte immer treffenb unb Idrnig toaren, trugen um fo mehr jur

»clehrung bei, als er felbft bei ber fcruppenführung fich ffcetS
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burdj gefunbe (Smtfadjfjeii unb natürliche ?ßra£i$ Ijerüortljat.

©elegcntlid) bcr Aufgaben, an benen 3Mtfe bamatö be*

teiligt rourbe, mag e§ geroefen fein, bafc bet foäterc hälfet

ffitl^ctm ifjn (tute er flä) fdjergenb auSbrficfte) eigentlich

„entbeefte". „Unter ben Arbeiten", fo faßte er, „bie mit

toorgelegt rourben, mar idj erftauttt über einen Sßlan, ben ein

junger Wloütc gemacht Ijaite, unb iä) fagte su ben ©enetalen:

„3$ bitte auf biefen Cffoter, ber fo bünn ift wie ein 8Iei*

ftift, ein 5luge gu haben; au3 biefem 2Rcnfd&cn fann geroifj

etamS toerben!" 21
)

3n eben jene 3«t falten bie 3uli*SRebolution, ber 8TbfaH

Belgiens bon ben 9Heberlanben unb ber Slufftanb SßoIenS.

sOTe8 ba8 fäjien $reuf$en mit friegerifdjen SSerttricfetungen gu

bebrohen. „Steffen", fo fdjrieb ERoltlc gu 2Beiljnad)tert

feiner 2Rutter, „bie SJleinung bcr höheren Offiziere be$ General*

ftabS gc^t bahin, bog mir griebe behalten, roertn ba8 fron*

göflfche ®out>ernement Stabilität genug hat, um bem Sfobrang

einer boj^elten Partei gu toiberftehen, roelche, Sfro^aliften toie

föcbubltfaner, ben ftrieg motten, um in granfreidj empor*

sufommen. . . . 9Rit einer 2Bet§l)cit
f

bie man einem infur*

girten Statte faum gutrauen follte, enthält fid) Sßoten afler

Angriffe auf Sßofen, in ber £Ijat ba8 SSemünfttgfte, toa% e&

bisher gethan. 3n biefer Ströbing fteljcn jefct ettoa 30,000

Sftann; c& fönnen aber binnen brei Bochen 150,000 «Wann

ba fein, ohne öon bcr föfjeinprobina ein Sataitton fortpgie$en.

.ftein ®taat in Europa (üiel(eid)t au&et öfterreich) biSpoutrt

in biefem Slugenblicf über fchlagfertige Armeen mie ^reufeen.

Greußen ift, ohne allen £>ün!el unb Übertreibung, bie einzige

Üttacfjt, roelche bei einer Slrmee, bie mit bem gangen Material

bis in8 geringfte detail betfetjen ift, ber Stimmung i^ret

Unterthemen fo gerotfc ift, bajs fic einen Dffenflbfrieg führen

fönnte, fo bafc unfer ftönig m biefem 2ütgenbltcf ba$ ©djicffal

©uropcnS in feiner £anb hält/ — 3n »egug auf Zeigten
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bcmerft Sttoltfe: „$>a£ Spring, toeld&cS in ftranfreid) bic

Btegicrung umftürate, fofj m Belgien auf bcm Stroit, unb

Siems unb 8Ö>el, gegen bie bort rcbcttirt tourbe, flnb e8, bic

Ijier flcgcn greüjeit unb Stonfritution anfämtfen. Bei einet

UmmäTaung, an ber §a& unb ßeibenfajaft unftrettig größeren

2lml)eÜ $aben als Bernunft unb üftottoenbigfeit, ift e$ mir

inuner rätfetyaft getoefen, toa8 gtoei Böller, nrie Belgier unb

§ollänber, bie eines UrfprungS unb eme$ ßanbeS finb unb

bie cht fäjredflidjeS Sdjtcffal fo lange müeinanber geteilt

Ijaben, bann fo gegen einanber erbitterte, baf$ fle nid)t triebet

au berfdjmehcn öermoefiten. 3dj Habe bie ©rfläruna in ber

©efdjiajtc beiber ßänber gefuajt unb meine ©rgebniffe in einer

£tofajüre niebergelegt. $>iefe Arbeit fjat mid) fe$r in Sfoforudj

Genommen; benn ba ia) BormittagS im Bureau 6efdt)äftigt

bin, erft um 4 Ityr bon £ifä) fornrne unb SlbenbS toiel au&

bin, fo blieb mir faft nur bie sRadjt" Um Sflitte gkbruar

1831 erfdjien bie nur 3Va Bogen ftarfe <Sd)rift bei ©. ©.

Mittler unb @o^n ju Berlin unter bem Xitel „$ollanb
unb Belgien in gegenfeitiger Besiefjung feit i^rer

Trennung unter $$tliM> n. big gu i&rer SBiebcrber«

einigung unter 2Bil^elm I. 22)" „SBemt einBolf," fo beginnt

ftc, „au$ eigenem Antriebe bie Segnungen beS SfriebenS ber«

fdjmctyt unb, inbem e& feine Berbinbliä)feiten aufgebt, audj

feinen S^ed)ten entfagt . . . bann forfd)en nrir naa) ben Ur«

fa^en, toeldje fo aufjerorbentlidje @rfd)einungen Verborgenen

ließen.
u

2113 foldje Urfaajen fenngeid)net er nun bie Ber*

föiebcn&eit be8 ©laubeng, „biefe unerfd&ötflidje Duette be$

3toieft)alt£", bann ben Langel einer gemeinfamen ßanbeS-

fprad)e, ben $anbel3j>olitifä)en ©egenfafc unb enblidj ben

itatjranb, baß bei ber Bereinigung Belgien einen ftönig Ijfn*

nehmen mußte, ben bie £otiänber fid) au$ i^rer ÜRitte gerodelt

Ratten. 3>te @tubte ift fnapb unb Aar gefdjrieben, bortrefflidj

angeorbnet, bic @praa)e icbcSmal bem (Segenftanbe angemeffen.
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UFcari t)at auf ctnen unmtttcroaren ifrmtiuti jtanicö uno iücacaus

Iat)§ auf ÜJloltfe gefajloffen*8), um fidj bic <5igentfimlu$!eif

feiner ©djreibroeife tote feiner fadjltdjen $Cuffaffung §u erfläres;

aber biefer ©influfi ift unroafjrfdjeinlidj, weil Tlolttt beikr

SMftorifer nirgenb$ in feinen ©riefen ermähnt, unb feine Sin*

na$me ift gubem übcrfTüfftg, ba bie (Sigenfäaften ber $ar*

ftellung SRoItfeS fo oolllommen benen feines eigenften SßefenS

entforedjen, bog man mdfjt nötig Ijat, nadj Sorbilbern gu

fudjen. deinen ©ajarfbltcf fenn$eidjnet e$, bafc er fdjon bamalS

erfannte, roie buraj bie (Sintoirfung, roeldje in gfranfreid) unb

ben SWeberlanben bie Söller felbft auf bie Kabinette ausübten,

ein neues Clement in bie üßolitif Ijmeingcbradjt fei, ba$ freiließ

aufcer aller 23cred)ramg liege.

&er 2lbfafc ber Srofdjfire mar befriebigenb, menngleid)

er ben Hoffnungen beS 33erfaffer$ faum entfpraa); ba i$m

aber baran gelegen fein muftte, ©elb gu oerbienen, fo Der*

öffentlidjte er im Oftober eine ffarie mit ber neuen ©renje

gmifd^en $ollanb unb »elgien unb oerfafite, bon bcm=

fetben §eitgenßfftfa)en 3ntereffe erfüllt, ba§ iljm bie erfte »ro*

fäjüre eingegeben hatte, eine „$arftellung ber inneren

SSerljältniffe unb beS gefellfdjaftlidjen 3uftanbe3 in

Sßolen", metöje 1832 bei ©. fthufe in »erlin erfdjien
24

).

—

Hier treten, fräftiger nod) atö in ber €>djrift über bie Sftieber*

lanbe, bie fultureüen unb oölfetyfodjologifdjen Momente in

ben SBorbergrunb, roa8 roohl barin feine löegrünbung hat, ba&

hinfichtlta) SPolenS perfönlidje Erfahrungen unb (Sinbrücfe mit*

foredjen, rote beren bem SBcrfaffer für feine erfte ©äjrift fehlten.

Smmer^in ift bie Beibringung be$ thatfädjlidjen ©toffeS aua)

^ier nidjt baS (SrgebntS eigener gorfefjung, fonbern öerftän*

bigen €>ammelfleij3c3; aber bie Ijcüftdjtige Striiif, mit ber ber

übernommene ©toff ßetoä^It unb beurteilt tomrbe, bie ©i<her«

hett be8 83ortrag$, namentlid) aber ber bornehm»öorurteiI8lofe

©tanbpunft laffen gerabe biefc Sfrbeit aua) ^eut nodj als
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entfernt öon jener ®ehäffig!eit gegen $olen, »eld)e bamalS

bie meiften leitenben $erfönliä)feiten befeelte, tme bon jener

lächerlichen, ja ld>jrifd)en ÜBcrf^toänQlicfjfctt, mit melier ber

beutfcfje Liberalismus feine natürlichen Xobfeinbe, bie farmatt*

fd)cn Pfaffen unb 3unlcr, aubringliä) feierte. SRuhigen SHicfeS

oerfolgt Mottle bie @efd)iä)te beS SanbeS, unb @ä)ritt für

Stritt geijt er ben geograjjhiföat unb ethnogra^hiW«i(Srünben

nad), bie baS Sdjicffal $olenS unb fein Verhältnis gu ^ßreufeen

beftimmt haben, fcergerfreuenb toirft enblia) baS fixere Su»

tränen, mit bem ber SBerfaffer *u bem auffteigenben ©tern

bicfeS feineS felbftgeroählten SaterlanbeS emporfa)aut. — $ie

Arbeit errocefte lebhaftes Sntereffc; als fie ber ßenfor laS,

rooüte er, tote ÜJtoltfe mit €>tolg ber SJhtfter fc$reibt, „gar

nid)t glauben, bafc ber SSerfaffer ein befdjeibener 6e!onb*

Leutnant fei; er habe geglaubt, eS fei ein Sttann, ber fid) fo

fajon feine ffinfoig Söhre in ber SBelt umgefeheu.« Natürlich

mangelte e& auaj Dieter virDcti, gumai oet tnrem eriten 13fr5

(cheinen, feineSroeg» an Irrtümern unb «einen Unrichtigfeiten;

auf bie ^auptpunfte mar um fo ßdjerer ber toeifenbe Ringer

gerichtet. ©dt)arf ift ber 2Biberftreit ber Elemente h^or«
gehoben, „toclche in ihrer SJerbinbung ben polnifchen €>taat

bilbeten: ein fraftlofer Stönig, ein übermächtiger bemofratifchcr

$bel, ber in feinen Sntereffen unb religtöfen Meinungen unter

ftch serfallen mar, ein 3)WtteIftanb (bie 3ubenfä)aft), »eichet

im Staate tmicherte, of)ne bem Staate anzugehören, unb eublich

ber bie klaffe ber Nation bilbenbe ßanbmann, ohne politifche,

faft ohne 2Renfd)enrechie, im tiefften (Slenb öerfunfen." 3n

ber Schöpfung eines gefunben thatfräftigen S8auernftanbe§,

£er, unabhängig öon bem öerfommenen 21bel, auf eigener

SdjoUt fein SÖrob erroirbt unb fo einen wahrhaft femferöatiöen

ttern ber Nation abgiebt, erblicft ber »erfaffer baS befte, ja
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baä einatge Littel ju einer freilidfj nur toirtfcfjaftlidjen #er*

ftetfung be$ SßolentumS.

Um biefe Reit ftanb ÜPloltfe in öertraultcnen SBcjuchunaen

gu einem ebenfalls sunt tojwgrap&ifdjen S3ureau fommanbierten

ßeuinant öonftamefe. tiefer berietet barüber 25
): ^SRuItfe

Jjatte fonft gar leinen famerabfd)aftlid)en Umgang, lebte feljr

eingebogen unb mar eigentlidj roenig jugängli^. (§x galt für

ftols, mar aber fonft roenig btafyet. Sir lamen bamalffr faft

täglich gufammen unb fpielten regelmäßig unfere Partie @dfjad(j,

er fe$r gut unb faft ftetS Sieger. Stenn idj Sfad&mtitagS

in fein 3«roner trat, fo fanb id) if>n fte^cnb am 2lrbeii3}rolt,

too er (SibbonS ©efdjidfjte be& SBerfallS beS Börner«

reifes für eine 2htdjf)anblung auS bem (£nglifdf)en in£

3)eutfd&e überfefcte." @8 fymbcltc fidj babei um cinSBerf bon

faft 6000 Seiten (Sroßoftaö. „$>iefe Jjerfulifdjc Arbeit", fo

fdjrieb Joelmutlj ber SRutter, „toirb mir mit 500 3$alern

Ijonorirt, fobalb ba$ 2Ber! gebrurft ift, unb mit 250 Stfjatera,

nad&bem 500 Gfetmplaxt öerfauft fein roerben. $ie Arbeit

$t mir nidjt bie geringfte ©djroierigfeit unb fclbft Ver-

gnügen; aber flc foftet fo öiel 3*it, baß mir für mid) faft

feine me$r bleibt, um fo mefjr, als man mid& jefet (3anuar

1832) aud) gu allen Arbeiten beS ©eneralftabSmW " ^odj

oft fommen in feinen Briefen Äußerungen über bie ßaft biefcS

Unternehmend bor; er öerfu<$t, feinen ©ruber ßubroig baran

SU beteiligen, unb am @nbe mar bodfj bie ganse Dual umfonft;

benn nadfjbem er im 3uni 1834 bereits mit ber SSerbeutfdjung

beS 11. »anbeS beföäftigt mar, ergab eS fid&, baß ber »er*

leger (ginefe) gefdjäftlid) gar nidjt ffflfn'g sur Verausgabe mar,

fo baß eS 1835 su einem MedjtSftreite fam, ber burdlj »er»

gleidj baljin entfd)ieben mürbe, baß ber 85ud)f)änbler ein für

allemal 166 Xljaler icfyUt unb 9Roltfe bafür oon ber »od*
enbung ber Uberfefcung entbunben mürbe.
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4.

SBa* ben gfletfjigen $u fo gro&en Slnftrengungen betoog,

toat bie 9lottoenbigfeit, einige @d)ulben ju tilgen unb bann,

feinet beöorftc^enben ©nrangtcnmg in ben ©eneralftab toegen,

jtoei $fetbe anäufdjaffen, ma$ übrigens, aud) oljne bafe bie

(SibbonsÜbcrt efcung beja^tt mürbe, mit Söeiljilfe ber SSermanbten

unb eine* SSorfdjuffeS au8 ber Stoffe be§ (SfeneralfrabeS gelang;

benn beffen (S&ef, ©eneral oon ftraufenetf, erfannte mit

ridjtigem »lief bie Ijerborragenbe »ebeutung Sftoltfeä. 2lm

30. Watt 1832 falj biefer fid) ju feiner grofeen ftreube sunädtft

jum ©eneralftab ,fommanbirt* unb madjte in biefer

Stellung ba8 SRanöoer mit; genau ein 3a!jr fpäter aber

mürbe er sunt Sßremierleutnant Beförbert unb enbgiltig in

ben ©eneralftab berfefct. SJloltfe säljlte nun faft 33 3a$ref

b. menfdjlidjer SorauSftdjt nad) lag ungefähr bie £älfte

feinet Sebent hinter iljm, unb er mar bodj immer nod)

fieutuatrt 2Ber il)m bamals oorauägefagt fjätte, bafj er

einmal gelbmarfd)dl merben unb bann nod) gmansig 3a$re

leben mürbe, bem bürfte er ba3 fdjmerlid) geglaubt Ijabcn.

Übrigen» mar er, all feiner Slrbeitfamfeit ungeadjtet, feines*

megel ein @tuben$o<fer. „Sfaft oljne e8 §u motten" fo

berichtet er „bin id) in ben ©trubel ber grofjen ®cfettfd)aft

geraten, ber einen fo letd)t nidjt mieber loSläfct. $ie ber«

fdjiebenartigfte Xfjätigfeit erfüllt ben £ag. Borgens arbeite

id) an einer Beurteilung ber ftrategifd)en Serljältniffe bc4

Düringer SBalbe* ober an ber <Sefd)ic$te be§ ftelbsugS 1762;

oer Jüormtttag t|t oen Jöureaugctajarten gerotomet, mittag?

gilt e$, fein $ferb auf ber Sßromenabe gu probugieren, meldje

mäljrenb ber frönen $age, bie mir jefct Ijaben, mirflia)

gläugettb unb unterljaltenb ift. sftad) Xifdje (oon 3t\t ju

3eit fdfjlafe tdj aber barüber ein) treibe id) baS ©tubium ber

ftarionalöfonomie, obmo&l meine eigene mir fd)on genug gu
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joiaijen maa)t. viochdö |teut ftu) oer tfnicur ctn, Der mir

ba£ ©aar in bte gef<hmacfoolfften gönnen bringt, unb um
8 Uhr ift S3aH bei biefem Sßringen ober Jenem 2Rimfter. §ier

bleibe idj nur gerabc fo lange als idj angenehme (Engagements

finbe, unb oft »erben bor bem Sdjlafengefyen noch einige

Seiten auS bem ©ibbon überfefct. 3n ben legten 14 Sagen

bin td) auf elf lödtten gemefen, ^abe auf jebem, fo lange idj

ba mar, alle Sänge getagt unb befinbe mid) gut babei.

Vorigen ©onnabenb mar ich gum &önig gum däjeuner dansant

befohlen. $iefe (Sfefeflfcljaften finb flein unb erlefen; man
barf ficfjö al§ SluSgeichnung fd)äfcen, bagu gegogen gu »erben.

<5S ift übrigen^ eine feltfame SJlobe . .

3m 3Rai 1834 oermählte flc^ URoltfeS jüngfte 6$mefter

Slugufte mit 3ofm $et)liger 83urt, ©uts^err auf (Eolton bei

ßidjfielb in (ämglanb unb auf ©t. 3ohnS in ©anta*(£ru3 (Söcft*

inbien). 2tort hatte bereits längere 3eit in $eutfd)lanb gelebt

unb befafe auS einer erften @he mit (Srneftine bon ©taffelbt

brei flinber. (Sr mar, nad)bem jene birgimfehe Snfel Don

©nglanb an $>änemarf gurüefgegeben morben, nach fcolftein ge*

sogen. 2>aS $aar nahm feinen SBofmftfr suerft in © et) l e Sm i g,

mohm Urnen 2lugufteS ÜUtotter, grau Henriette, folgte. $ort

befugte fte §elmuth im $erbft, nad)bem er mährenb beS

©ommerS eine Steife nadt) Ober«3taIien gemalt, über beren

Seranlaffung unb Serlauf gar nichts befannt ift, unb bann

bienftlict)e Aufträge in Kopenhagen erfünt hatte, ©einen

rranfen »ruber Söil^elm, ben er bon ber bänifchen fcauptftabt

nad) Kiel herüberführte, foüte er nid)t mieberfehen; er ftarb im

$egember beSfelben 3ahreS.

$)er ftrömmg£tag beS SanuarS 1835 braute üRoltfe ben

erften (SnabenbemriS feines Kriegsherrn: er mürbe mit bem

3ohanniter!reug gefchmüdft, meId)eS bamalS als <$h?cn»

seilen an (Sbelleute beziehen mürbe, mährenb cS jefct ein

„Orben" im älteren eigentlichen ffiortfinn, b. h- ba§ ^ei^en
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einer ©enoffenfdjaft, ift. Slm 30. Wtax$, alfo gerabe ein

3a$r nadj femer Serfefeung in ben <$eneralftab, mürbe SRoltfe

bereite $a |» t tön, unb am 15. Sfyril richtete ber Stönig eine

ftabinet^orbre an ben ©eneral öon firaufeneef, in toeldjer er

fta) feljr gnäbig über eine Don SWoltfe angefertigte bienftlia)c

Arbeit über bie $änifä)c ßanb* unb ©eemadjt auS*

foraa). 2>urd) feine frülföeitige SBeförberung gum Hauptmann

Satte aJlöltfe bie toter 3af>re, toeldje er an feinem bänifdjen

patent oertoren, ttrieber eingebracht.

llberfrfjaut man bie breiseljn 3<rfjre, toeld)e SJtoltfe als

preufcifdjer Leutnant gebieni, fo ergiebt fld), bafc er mäfjrenb

biefer 3eit faum 3 3af)re gfrontbienft geil)an $at; 2 lU 3d&r

befugte er bie &rieg*fd)ule in Berlin; 1 3a$r toirtte er an

ber $toiftonSfd)ule; 3 Sa^re lang gehörte er bem topograjrfji*

fdjen 23ureau an, beffen Arbeiten er fid) bereits burdj feine

^enrertnangteu in#raniTitn ttcffiia) DorDcrcttci ijatie, z rocucic

oanre njuroc er ctgcntiiajcn ii9cncraijtau$oictt|ten ijcian-

Öexogen, unb ber IRcft ber Stit fällt auf Urlaub unb Reifen.

— SRit 27 Sauren begann SKoltfe feine literartfdje ßaufbaljn,

unb atoar als *Didt)ter.
M

) $rei 3al)re fpäter tritt er mit ge*

fa^id)tlid) * etSnograp^ifdjen Arbeiten auf. 2Iuf$erorbcntlidj

erfäjeuii fein gleifc in ber Aneignung tum ©prägen; bem

milüärifäjen ^adrftubtum räumt er bagegen offenbar nidjt

mcljrm ein, als buraj bie bicnftlicfje ^ätigfeit im ©encral«

ftabc geboten fear; irgenb eine in biefer Stiftung aus eigenem

Antriebe gefdjaffene Arbeit liegt niö)t oor. 60 gehalten

Pohles Siefen unb fo roäfjlcrifä) er in feinem Umgang ift,

fo toenig erfajeint er bod) als eine able$nenbc 9totur; mit

au&erorbcntlicfjer 3Ärtlid)lett hangt er an feiner Emilie; cv

enttoirfelt benen gegenüber, benen er fein §crg Äffnet, einen

glfitflid)cn §umor, eine freunblidje marme Eingabe, ttric ftd)

baS befonberS in feinem 93erl)ältmffe gum StoSpotf)fd)en fcaufc
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offenbart. Seine tiefe 5reube an ber 9totur üerttägt ftdj fefyr

\vof)l mit bem SöeJjagen an eleganter (£rfMeinung unb bor*

nehmen 3formen. — €>o fte^t benn ein äRann bor un8, ber

in bie Umriffc, meldte iljm bereinft ©eburt unb CSrgiebung

flüdjtig öorgejeidjnet, bdllig bineingemadifen unb mit all bett

Dritteln auSgcrfiftet ift, bie noüoenbig finb, um eine Stolle im

Jßeben gu fpiclen, meldje öon tf>rem fcräger toeiteS SBiffen,

lebenbige <£inbilbung3fraft unb fldfjeren SBiKen »erlangt.

§H$ Hauptmann blieb äftoltfc nur nod) eine furge 3^it

in $eutfd)lanb. 33on ber ÜRittc be$ 3uli bis §u ber bc§

STuguft führte er eine 3)ienftreifc in ber ßaufifc auS, bei

ber er längeren Aufenthalt in ©örlifc nabm. ©eine ©fiaaen*

bücf)cr legen 3eugniS ab öon ber Söeitfreube unb feinen

(Smpfänglidjfeit, mit benen er jebem ©htbruef entgegen!am. 27
)

21m 15. Stuguft ftettte er ftdj §u ©djtoeibnifr ein, um an einet

(3eneralftab$reife im SBorlanbe bes ©ulengebirgefc

teilgunebmen, unb bieraeljn £age fpäter tourbe er nebft bem

3Jtejor öon &ranbt bem springen oon $olftein*@Iücf3burg au*

geuriefen, ber ben großen &önig$mandbern in ber Sieg«

nifcer ©egenb beimo^nte unb ben üMtfe bis an bie ruffifdje

©renje begleitete, um bann felbft an bem berühmten fiager

bon Slalifd) teilauneljmen, meldjeS belanntlidj preugifd^c unb

rufftfdje Gruppen bereinigte.

3natoifdjen ^atte ber Junge Hauptmann, bon brftngettber

@el)nfud)t erfüllt, bie SBelt lernten su lernen, um einen Ijalb*

jährigen Urlaub nadj ber Xörfei gebeten, tiefer ttmrbc U)m

betDifiigt, bie gugleidj nadjgefudjte gortgett)ät)rung be$ falben

©ebaltS jebod) geftridjen. Neffen ungeachtet gab berftctfelufttge,

melier barauf brannte, bie bamalS nodj fo toenig gefannte

Sunbertoelt bc3 Dfteng mit Augen gu flauen, ben für feine

befdjränften Littel febr füllen $lan nidjt auf. Gz beab*

ftdjtigte, einige SBodjcn in ftonftantinopel unb an ber Hein*

Digitized by Google



-<S 47 S>-

anatifc^en Hüfte suaubringen, Söctfmadjten in VUfycn ober

Stlefanbricit gu feiem unb im SRtaa über 3talien ^eim^u*

teuren, 7ttct)t entfernt atyme er, oob er oer jpetmat öicr

3a$re lang fern bleiben unb einen gro&en 2Birfung8frei$ im

Oriente fmben toerbe. Dtyne e$ gu roiffen, ftanb er am
5>lu3gang3pimfte eine$ gan§ neuen £eben£abfd)nüte$; nrie

einer leeren jjüfjrung folgenb überfdjrtti er bie 0d)toelle,

tvelQt bie gurödPgelegten ßeljrjafjre bon feinen SBanberJa^ren
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*

sIRoltfe fjotte fidj su feiner JReifc mit bem ßeutnant SBaron

oo n 93 er gl), aSataiflon&abjutanten im 1. ©arbe*$Regiment $u

guft, oerbunben.29) $a biefer (Sefätjrte jebodj ettoaS länger

al* er felbft bienftlidj gurürfge^alten toar, fo benufcte aRoltfe

bie Srrrft gu einem Sefudj auf bem geliebten Sdjön*J8riefe.

2tm 10. Ottober traf er mit 33ergfj( in SBien ein, ba$ ü)tn

einen fef)r bebeutenben ©inbruef machte. „SBien ift fdjon beS*

tyalb fdjöner al3 Söerlin", fo bemerft er, „loeil e§ frumme

Straften fjat. Grumme Straften finb ftetö fdjöner al$ gerabe.

in jenen fiefjt man boö) immer einige Käufer in gront, in

biefen alle in ber ungünftigften SBerfü^ung. $ie längfte

gerabe Strafte in ber SBelt ift bielletajt bie berliner grieb*

rufjäftrafte; aber toieüiel fdjöner ift ber SB lief auf bie Seil in

tjranffurt, bie Straba 33albi in ©ettua, ben breiten 2Beg in

iüagbeburg, bie ^errenftrafte in SBien. Soldje oon redjtörinf*

(igen Straften buräjfdjntttenen Stäbte finb oon bem Söißen

eineS
sJKäd)tigen f^eroorgerufen, nad) feiner ßaune uniformiert.

3n ben Stäbten, meldte eine gefd)id)tlidje SBorgeit §aben,

äeidjnete ba3 »ebürfniS ben ilmrift. . . Übertrifft nun

noa) Oeute bie Sonaureftbenj unfer »erlin an malerifdjem

9fei$, fo »ar e3 biefem $ur &it oon 3Rolt!e$ unb »ergf>3

^efua) and) in SBejug auf groftftäbtifdje SluSftattung, groft*

ftäbtifajeS treiben überlegen. 2*on bort ging eS nadjÄuba*
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|j cfb, beffen Sage unb ßebenStoctfc äRoltte lebhaft fcffcltc uttb

3u geiftoollen Betrachtungen über bie in Ungarn allein noch

beftehenbe AbelSherrfchaft anregte. 21uf ber $onaufahrt
überrafdjte U)n befonberS ber Anblicf ber alten Serbenfeftung

®olubaca, „bei ber ber hl. ©eorg ben brachen erlegte". $aS
Ausbleiben eine« $ampff<hiffe§ Qab Gelegenheit, einen AuS*

flfug nach bem £erfuleSbabe machen, unb ein Befuch

bei bem $afä)a bon Drfotoa bot bie erfte Berührung mit

ber türfifd)en SBelt.30) Sobalb man baS $>ampffd)iff ber*

laffen, hmrbe bie Steife überaus befd^toerlid). 3U Bufareft

empfing ber regierenbe 2fürft Q&fyita bie preufjifdjen Offiziere,

unb 2Roltfe nahm Gelegenheit, fleh nach Äräften über ben

3uftanb ber 2Balla<hei *u unterrichten, ©r erfennt bie ©puren

langer $hte<$rfä)aft, toürbigt bie eigentümliche Stellung ber

curopäifchen ftonfulate im ßanbe, bie geringe ©nnurfung ber

Regierung unb vergleicht bie SBallachei mit bem Serbien beS

2JMlofch Obrenotoitfch- deutlich empfmbet er baS ,$ßrobt-

forifche* biefer Suftänbc. Stach achttägigem Aufenthalte in

Bufareft festen bie föeifenben ü)re ftahrt fort unb jtoar in

elcnben, nur einen 2f«6 hohen Schlitten, mit benen jebodj

rüdftchtSloS auch burch brei gfufe tiefe Bäche ober Über-

fchtoemmungen hinburchgejagt tourbe. 3n9tuftfchuf betraten

fte türfifdjen Boben unb hotten nun gu Sßferbc unter Sührung

eines Xataren ben Baifan gu überfabreiten. (5S toar ein

furchtbar anftrcngenbeS, h^lSbrecherifcheS unb langwieriges

Stetten auf ben gefrorenen SBegen. 3n Schumla ftedte ein

türfifcfje£ Sab bie 3erfchlagenen unb (Srftarrten mieber leiblich

her. Am 23. Stobember, bem ahnten borgen feit fte 9toft*

fchuf berlaffen, fahen fte bie Sonne hinter einem fernen @e*

birge emporfteigen, an beffen ftufj ein Stlberftretfen hinzog —
e3 mar Aften, bie SBiege ber BMfer; eS maren ber fd>neebebedftc

Oltymp unb ber llare SßropontiS, auf beffen tiefem Blau

einzelne Segel tote Schtoäne fchimmerten. Balb leuchtete aus
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bern 3)teer ein SSSalb Don 9)cinaret3, bon haften unb ©treffen

empor — e3 mar ftonftantinopel.

«m Sage nach ber «nhmft in $era (teilten ÜRoltfe unb

23ergh [ich in 93ujufbere am Bosporus bem prcnfjifchcn ©e*

fanbten, ©rafen ftdnigSmarf, bor, ber fie mit au§geaeia>

neter grainblkfjfeit aufnahm unb ihnen fogar eine Söohramg

in feinem fd)ön gelegenen £>aufe einräumte. @ie berroenbeten

einige SBodjen auf bie Söefidjiigung StambulS unb feiner Ilm*

geBungen, toobei 9Rolt?e eine Slnjahl trefflicher Zeichnungen

machte; am 15. ®ejember aber geleitete ber (Sefanbte fie §u

bem bamafö attgemaltigen @era£fier, bem greifen SRehemet

(ShoSref Sßafdja, „ber e$ gern f>tott, roenn man fanb, bafe

er fciebttfd) ähnele, ber aber auch galftaff ähnlich fah". tiefer

^ii^^i^i^» ^^to \^ to ^ d Itu ^^^j nntid c^no^^ ^^^^r ^^i^^^i^^ T^jox^ot un^^

ungegtoungen, mied ein au$ bem gfransöftfehen übcrfefcteä

ftelbbienftreglement bor, erfunbigte ftd) lebhaft na* bem ßager

ton Sfalifct) unb richtete an SRoItfe einige ^fragen über ba8

preufeifd)* ßanbmehrmefen, me(ct)e offenbarten, bog er ftd) mit

biefem ®egenftanbe ernftlict) befchäftigt ^atte. $atm fam

auch bie ftebe auf ba3 flriegSfpiel, bon mclchcm ber $aftt)a

em vspycmpiar befaB- ^ci)r erfreut mar er, jju erfatjren, oap

2RoIrfe im Staube fein mürbe, it)m beffen Gebrauch pt er*

flären, unb bat ihn, gu biefem 3toe<fe stoei £age feäier

toieberjufommen. 3)a galt c$ bemt, nicht foroohl bem

(seraäfier al$ §unä"chft groei $)ibifion§generalen, eine $fa*

fajauung bom 3piele beizubringen. 2)er eine, €>clim ißafdja,

forach etwa& frangöftfeh; ber anbre, SRehemet spafdja, hatte

„gar lerne SorfleHung bon irgenb taftifdjen Begriffen, mar

aber nicbt£beftomcniaer ber befianirte (SM beS ®encralftab£

Äabaflerie gegen 3nfantcrie bor einem £>efilee unb machte mie,

8guena, ber ^ottenfreffer, fo äiemlict) ben Vertrauten ber
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beiben Parteien guglcidj." ®r mujj babei fetyr gefollen $aben;

benn atö tuenige Xagc nadjfjer (am 22. Degetnber) SRolrte

foeben mit feinem 0kifegefäl)rten baS ©djiff befteigen wollte,

ba$ fte na$ ©tm^rna führen follte, erfdjien ber $>ragoman

ber (»efanbtfdjaft unb bat i^n in be3 ©craSfierS tarnen

bringenb, gu bleiben, um biefem ba3 ÄriegSfpiel gu lehren.

(£8 galt gang augenblidlidje ©ntfdjeibung, nnb 2Roltfe fpridjt

e$ in feinem £agebudf)e au8, bafe e$ öornel)mlid) roirtfdjaft*

(icf)c ©rünbe geroefen, meiere iljn beroogen, ba$ Anerbieten an«

gunef)men, obgleich er fefjr t>tel lieber bem roarmen ©üben
jugeeilt toäre. „Ungern, bcixäbt unb $alb gerfallen mit mir

felbft, liefe i$ S3erg^ allein gießen! " Um bie Sc*

beutung biefeS JBorgangS gu berfteljen, an beffen Einleitung

öcrmutlicf) ©raf fööntgSmarf 3lnteil Ijatte, bebarf e§ etne§

»lidfefc auf ben Politiken fcintergrunb, auf bem er unb bie

folgenben (Srcigniffe fid) abgezielt Ijaben.31)

2.

2)cr ftoran empfiehlt ben (Gläubigen: „begegnet eueren

3feinben mit benfelben SGBaffen, beren fic p$ gegen eudj be*

Menen!" tiefer »orfdjrift entfpredjjenb Satte anfangs be3

19. 3a$rfjunbert& ©ultan ©elim in. ben »erfud) gemad&t,

feine ©treitfräfte nadj europäiföem aRufter umgngeftalten;

allein er bfifcte barüber, infolge cineS SlufftanbeS ber Sanit«

froren, $$ron unb ßeben ein. $iefe Sßrätorianer, meldte

jebem gortfdjrüt entgegentraten, Ratten fldfj jebodj Idngft al£

unfähig gur SSerteibtgung be$ 9ieid)$ ertoiefen, unb ba^er

mufcte au$ ©ultan 2RaI)mub n. bie Staeinrk&tnng be&

§eerto>efen3 ins Sluge faffen, beren Sorbebingung aKerbingS

bie »efeitigung ber 3anitf(^aren mar. 2öie eine fold&e ettoa

gu betoerfftelligen fei, ba3 geigte ifjm im 3a$re 1811 fein

©tattljatter 3Re$emeb 2lli in Siebten bure$ bie SernUfrtung
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on SJlamelufen, unb meldte Sorteitc europätfch gefönte

XruWen gewährten, lehrte ttrieber bic Befreiung ber heiligen

^^iitt^^^c r^itich cm ^Jd» du^xlt feoir ci^^j ttcit fem^ctj

vJRe(emeb SHiS mobern gebilbeteS $eer, eine Xh*t, toeldje

beffen §errfchaft in Ägypten unb SRubien fieberte unb ihm in

ber gangen SBelt be£ 33fam fo grof$e8 51nfehen gab, bog ber

^abtfcfjah too^I Urfadje hatte, eiferfüchtig auf ihn gu fein.

Xrofebem muffte er fidj ^erbeilaffen, SPcehemeb SHiS fcilfe gur

33eiDä(tigung ber empörten (kriechen anzurufen (1825). $a3
Auftreten unb bie Erfolge be3 Safatten liegen biefen teboc^ jeöt

erft recht alö ßefährlich erlernten unb brängten gebieterifdj sur

Jccuflettaintufl ocs i^cere». <sct)on tm naenucn ^aijre tarn c&

gu ber mit änfcerfter ätorfkht eingeleiteten blutigen Sertilgung

ber Sanitfdjaren. 23eöor nun aber ein neues Sfufeüolf auf*

aeftelft war, erfchien bie Xürfei gerabegu alä n>ehrlo$, umfo*

mehr a!8 ber fonberbare Dreibunb jtotfehen SRufjlanb, <$ng*

lanb unb granfreief) aud) be* ©ro^erm flotte serftörte.

$afj beffen ungeachtet bie DSmanen bem rufftföen ßanbheere

gtoei 3a^re lang SBiberftanb Ieifteten, toarb tote ein SBunber

befraunt, unb als bann enblich boch fciebttfeh bis 2ü>riatu>l>el

oorbrang, ba ergab fidr> eine Sage, »eiche lebhaft an biejenige

erinnert, bie ftdj 50 3aljre fpäter an ben tarnen öon (San

Stefano fratyfte. 3)en Bluffen bäudjte ber ®riff nach &on*

ftatttinopel immer noch gu gefährlich- Unter Sermittelung

bc§ prcufetfcr)en GJefanbten in Stambul, ©rafen Gantfc, unb

bc§ (ir)efö beä ®eneralftabe$ oon 3flüffling fam im @ep*

tember 1829 ein gfnebe guftanbe, ber ben @ultan rettete unb

engere aoegtenungen groijcncn inm uno oer preuHtjcnett jicq\c~

rang herbeiführte. — $ie Haltung SRehemcb 2W8 mährenb

beS ftriegeö unb nach bemfelben rechtfertigte aSe SBeforgniffe

feinet Cberherrn: er fchürte ben Slufftanb in Albanien unb

59agbab unb bemächtigte ftdt) enblich ohne Zeichnung ber

eübhälfte St)rienS. ©in grofecS $eer unter $uffein Sßafcha,
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bent »ernichtcr bcr 3anttf<harcn, hmrbc gegen bie Ägypter

entfanbt; aber Sbrahim $afä)a, ber angenommene ©ohn
Sttchcmeb SlliS, fdjlug eS aufs §aupt. 9Hcht beffer erging eS

einem jtoeiten §eere, baS ber ©ro&begier befehligte; &u @nbe

beS 3ahre3 1832 jtonb Sbrahim ber SEBeg nach ©tambul

offen. — $>a gefdjah eS, bafc ber 3<rc 3^ ©unften b*S

SultanS eingriff: rufftfdjc 3fIottengefä)tt>aber erfd)ienen im

löoSporuS; ein rufftfcheS &rmeeforpS rütfte burch bie £)onaus

färftentümer heran, unb unter bem (5inbrucf biefer 3Rafjregeln

fomie unter Stermittelung ber SBeftmächte fchlofc Ägypten

^rieben mit bcr Xürfei. S3alb barauf betoog Drlof ben

spabifdjalj gu einem »ertrage, »elcher bie $of)e Pforte unter

ben 2Baffcnfd)ufe Sftu&lanbS ftetttc unb beffen OrlogSfchiffen

bie $arbaneflen öffnete, mäfjrcnb biefe ben EriegSfahrseugen

aller anbern Stationen gefdjloffen bleiben foHtcn.

$er Sfriebc mit Sgtypten foftetc bem ©roBljerrn bebeutenbe

Opfer: er mufcte 2JteIjemeb 2Hi mit ben SßafdjalifS oon

Serien, ben Sbrahim mit 2lbana (ftilifien) belehnen. <5S

lag auf ber §anb, bafe eS jtä) eigentlich nur um einen

^ffenftittftanb hanbelte; benn bie ©eele attahmubS n. er*

füllte nichts anbereS als $af$ unb ffiacheburft gegen feinen

mächtigen &afatten, ber fi<h fofort neue Übergriffe erlaubte

unb offenbar bödige Unabhängigfeit erftrebte. 83alb bot ftdj

eine gute (Gelegenheit, ihn anzugreifen, ba ftch $aläftina in

furchtbarem Slufftanb gegen fein brficfenbeS 3*><h erhob; allein

ber 3<k erflärte bem Sultan, bafs er ftch nicht jum Schule

ber Xftrfei oerpflichtet fühle, falls biefe ftch mutwillig in

neue Kriegsgefahr begebe. 3n ber 5Chat hatte Sht^Ianb fein

Sntercffc an einem entfcf)cibenbcn ©iege ireber SRahmubS

noch 2Rehemeb SlliS; ihm lag baran, bog beibe ftch baS

©leichflcmicht hielten.

©ritbem baS rufftfcr)c §tIf3forpS bon 15,000 Wann auf

ben afiatifcr)cn Mügeln am Bosporus unter ben 2lugen beS
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C^ro^crrn manöüriert hatte, mar biefcm bie 92ottaenbigf eit,

fein ö^cr euro|>äif<h ju faulen, nod) flarer geworben

a(S je p&or. 9Kehemet CHjo&ref $af<ha mar ber erftc,

welker ihm eine in biefcm Sinne mtSge&ilbete Xxuppt bor*

fteßte, ber erfte unter ben ®ro|jen, ber bie fdjöne alttürfifdjc

Xxafyt gegen bie gefcftniacftofc unb unbequeme üftad)bilbung

fränfifäjer Uniform öertaufdjte; er toottte babura) feinen (üfer

für ba& SReformmerf an ben $ag legen. Um biefe£ burä)$u*

fefcen, beburfte man eurofeätfdjer ßeljrer. töuffifche Offiziere

toünfdjte ber Sultan jebod) begreiflidjertoeifc nia^t ^eransu*

Siefen; ba$ fjätte ben fä>n fo brütfenben (Srinflufe ber Wlofc

fotDtler nodj erljebfidj tierftärft; ber (Sebanfe, 3rangofen jn

mahlen, ftiefe fofort auf mffitdjen (Srtnfprua), unb nun befdjlofe

ber $abifdjaf), fid) an Sßreu&en $u menben, beffen £eere$*

öerfaffung ihm überbieg afö bie befte erfdjien, ba er au$

einer bamatö herausgegebenen <Sd§rift be$ franaflftfäjenßcncralS

be ©araman bie Übergeugung gemonnen hatte, baß Greußen

bic Aufgabe gclöft habe, eine gemaltige Siriea,£madjt mit einem

SRinbeftmaß Don Soften bereit ju fyatttn. — <So mar ber

Staub ber $Mnge, aI3 SRoltfe bie ermähnten Slubienaen bei

bem €>era$ficr, bem fiaupt ber türfifdjen teuerer, hatte? in*

folge beren er pnäd&ft in Stambut blieb. jöalb forbertc

3Rehemet ©hoSref 2Roltfe$ ©utaajten in bcrfä)tebenen nriäjtigen

fragen unb lernte ihn immer mehr fdjäfcen unb lieben. <$r

erfaratte ben großen Unterfdjieb 3toifa)en einem öielfettigen, in

allen 3»«ßen ber ÄriegSmiffenfchaft gebilbeten Offizier unb

ben militdrifajen Slbentcurcrn, bie il)m bisher jur Sfcrfüguna,

geftanben82), unb bie ftolge toar fein 2Bunfä), SRoltfen auf

längere <m ben türfifdjen SDienft 311 feffeln.

3.

$ie ®cte>erbung be$ $abi)ö)ah um preu&tfdjc Offiziere

erregte bic ©iferfuajt ber SBeftmädjte unb Öfterreid^; au«
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Jftufelanb seigte ftd) Derfttimnt. Xtm gegenüber bcrcal)rtc&änig

Sriebrid) 2BUfjelm HI. eine oorftdjtige Haltung. @r befdjränfte

fta) barauf, ben Urlaub SRoltfeS gunääjft um brei ÜRonate mit

»etoilligung beS ©e^alteg au verlängern. ,S3aron S5ct>*

(fo nannten bie Domänen unfern aRoltfe) trat nun in regen

2krfef)r mit bem fingen Scraäftcr, ber flä) ftet$ fröfjltä) gab,

bem preußifdjen ©eneralftab^auptmann jeboä) gutoeilen ben

(fiitbrutf maäjte, al3 behanble er im geljeimften Snnern bie

gange Reform mit ber tiefften Sronic, atö fei fie tf)m lebiglid)

ein Sftittel gur Sftadjt; benn 3ftad)t mar bie unbanbige Selben*

fdjaft btefeS ©reifes. sjunödfjft foUte ÜRoltfe eine $enffdjrift

über Einführung be$ preufcifdjen ßanbmebrtoefenS

in ber Xürtei abfaffen. 3ur Erleichterung be§ SerfebrS

unb ber Überfefcung feiner Slrbeit hatte er gu <£bo3ref$ erftem

^ragoman, bem Armenier Ü^arbirafi in SlmauMTjoi über*

guflebeln, einer giemlidj gtoeifefljaften Sßerfönlidjleit, beffen

(Sulingen ber 3)eutfä)e jebod) burd) feine bornebmc Haltung,

bettmfet ober unbettm&t, glüeflia) entging.

3m Sanuar 1836 bat ber Sßabifdfjab ben $bntg Don

$reuf$en um 11 Dffigiere unb 4 Unterofftgiere als ,3nftruf»

teurS* an einer &rieg&fä)ule. 3ngmif<hcn jebod) traten Ereig*

niffe ein, meldje eine neue SBenbung herbeiführten. $ie Unter*

merfung fhirbiftanS, bie Errichtung furbifä)er Reiterregimenter

entgünbeten fofort bic ©offnung bc» QJrofjfjcrrn, toieber angrifft

weife gegen Ägypten vorgehen gu fönnen. Unter folgen Ilm«

ftänben erfä)ien bie Einrichtung einer müitarifdjen SSilbungS*

anftalt als aEgu langfam toirfenbe ütöafiregel. 2Bid)ttger toar

e$, fd)nett für bie gute obere Leitung ber Streitkräfte gu Jorgen.

6taü ber früher getoünfdjten SnfkufteurS tourben jefct üon

^reufjen brei ©eneralftabäoffigiere als Ratgeber ber

Oberbefehlshaber uvb ein 3ngenieuroffigier gur »efefti*

gung ber 2)arbanellen erbeten, gu »eldjer Wloüft übrigens
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bereite auf ÜJrunb eingcljenber llntcrfudjungcn an Ort nnb

©teile toieber^olt 2h>rfdjläge $u madjen gehabt Ijatte.

3)cr ©cfä)äfi3gang ätoifdjcn bcm 3)ioan unb bcm Statiner

Kabinette toar fdfjlepjjenb unb fäjicn gar in$ ©tocfen $u geraten,

nl£ ßl)o§rcf ^afdja infolge ägi)l>tifd)cr föänfc geführt unb

burd) §al\\ $afd)a, einen ©djnriegerfoljn be§ ©ro&fyerm,

erfefct tourbe. $11$ &anbfyabe bajn Ijatte bie Sßeft gebient,

fteldje int ©ommer 1836 fo furd&tbar in ©tambul tofitetc,

bajj bie 9Ro$Iem3 barin eine ©träfe 8HIaI)$ toegen ber gott«

lofen Steuerungen if>rc§ SöcfKtrfdjcrS $u erfennen meinten,

lim foldjer SöoIfSauffaffuug ein greifbare^ 3ugeftänbni$ ju

madjett, lieft ber ©ultan ben gefürdjteten ©era&fier fallen,

n>a$ SRoItle übrigens nidjt abhielt, biefen naä) tote bor gu

befugen, nrie benn ber ©ultan felbft feine töeforatyläne feinet

ftegS aufgab. (5rr Jeuftte* nadj ber Sfaftmft ber preugifd)en

Offiziere: inbeft vorläufig toarb eben nur SRoltfeS ,$eurlau*

bung' burdj «efeljl öom 8. 3uni 1836 in eine »flamman*

bierung jur Snftruftion unb Crganifation ber bortigen Gruppen
4

1 1 n i ci c iu ci 1 1 d c 1

1

SHoltle fal) fidj inbeffen flei&ig in ber Umgebung Äonftan-

imopctS um. dreimal befudjtc er bie $arbanellen (SKittc

SRärg, fSRxüt 3uli unb @nbe Sluguft); im 3Jlai reifte er mit

$alil $afd)a naa) Sarna, tooljin Ujn fed)8 Sßocfjcn fpfiter

nodj ein gkoeher Auftrag führte; Dom 11. big 15. 3uni ntad)te

er einen SfoSflug nad) Sruffa unb Sfcicäa, tenbe 3uli unb

Sfofang Sluguft eine Steife nad) ©rn^rna. 2lu3 biefer 3eit

befüt ba$ IfciegSardjio einen »eritft 2RoItfe3 an ben dljef

beS @encralftab§ über ,ben tefrigen jjuftanb ber DarbaneHen'

(öom 3. 9lpri0 unb einen gmeiten über ,bic gfeftung Sorna'

(öom 28. 3uni). $od) nid)t nur bie grefhmgsmerfe beobachtete

er, fonbern aua) bie £eben$bebingungen unb bie ßebenStoeife

bc£ SolfeS, unb fHflen&eT$en3 ftettte er mandjc finnige ®etrad>

tung an. $ie toalbreidje Umgebung oon »ruffa gemannt ttjn
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on bie fceimat. „flirgenb", faßt er, „habe ich eine fo toeite

bnrdjauS grüne ßanbfdjaft gefeljen, au&cr bon bem ßübbenauer

Xurm, ber ben Spreetoalb überblitft. $ter lommen jeboe^

nun noä) bic reifere Vegetation unb bie prää)tiöen ©ebirßc

htn$u, toelä)e bie @bene ctnfchlic&en." 3n SWcäa aber, too

im 3a^re 325 eine SBerfammlung oon ^unbert SMfdjöfcn baS

(Geheimnis ber $reieinigfeit toenn nidjt entbedt, fo bod) jur

Äirdjenlchre erhoben ^atte, bemerft er: „2>ie SttoslemS, toefchc

alle »Uber berabfajeuen, ^aben überaß bie aMerei ber griedjt*

fajen ffmhen meife übertönet. 3n ber ffathebrale, »00 baS

berühmte ftongilium gehalten mürbe, fdjimmert an ber Stelle

bcS ©odjaltarS nod) ^eute burdj ben toeifcen Slnftriä) bie ftolgc

SBerhei&ung I. H. S. (in hoc signo); aber quer barüber fte^t

bie (Sfrunblehre beS 3$tam: ,©S ift fein ©Ott alS (Sott!
4

@S liegt eine ßehre ber 2)ulbung in biefen oerloifä)ten 3äfl*n,

unb eS feheint, als toenn ber fiimmel baS drebo fo gut als

baS Mal) U Maf> andren tooHte."

3m September 1836 fiebeite 9Mtfe nad& »ujulbere über

unb unternahm bon hier auS bie Aufnahme bcS nörb*

liä)en SBoSporuä, bie er bis gum beginn be§ nädjften

3ahreS faft oodenbete. — 3JHt ftedjt hat man bie Topographie

als ,£ttnbeglieb stoifd^en militdrifcher SßrafiS unb l)iftorifd)er

Söiffenfdjaft* begeidjnet SHiemanbem öicüeicht ift eS in

höherem 9Rafje befdjieben getoefen, alS unferm Reiben, für

jenen treffenben SfoSfprudj im STbenblanbe toie im ÜRorgen*

lanbe toerft^ätig 3cugniS abzulegen, iföohin er aud) (am,

ertoarb er fich, aeidjnenb ober fdjilbernb, »erbienfte um unfer

SBiffen oon ßanb unb beuten. <5r betoä^rte fid) eben alS

getreuer ©djüler JRarl SRittcrS unb als foldjer tief burdjbrungcn

babon, bafc alte gc|ct)iajtlt^cn ^Begebenheiten &:gcJbniffc beS

3ufammentoirfenS öon menfdjlidjer Eigenart unb bon dufterer,

jumal örtlicher 93ebmgtheit feien. $fa3 biefer ©rfenntniS heraus

-
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tjat et auch, oft mof)l ohne e$ gu beabfid)tigen, unfcrc äennt*

ni§ bc§ WltertumS roirflich bereichert.

2lm 19. 3cmuar 1837 ömrbe SRoltfe 311 $oIma*93attfd)e

Dom $abifchalj in $riDat*&ubien$ empfangen. 3n ber

©djitberung, toelche er oon biefem feierlichen Auftritt entwirft,

offenbart ftd) auf8 Äöftlidfjfte jener gefunbe $umor, ber fleh

Gelegentlich gu h«nnlofer ©clbftperfaottung fteigert. „SRan

führte mich", fo ergdljlt er, „in einen frönen fehr geräumigen

ÄioSf, welcher, über bem SJceer erbaut, eine prächtige SfaSfldjt

gctoährt. $ort fanben wir einen €>ä)toarm üon Cammer*

Herren, 9$agen, Scfretärcn, SRilitärS unb onbere ©ofbeamten.

(*in alt lief) er (Sentleman fagte mir befonberä biel SBerbinb*

lid)e§; er hatte entbeeft, bafj ich mir ein großes SBerbienft um
baS ßanb erworben, unb ich erfuhr nachher, bafe bie§ ©e.

(^cetfens ber fcofnarr be3 ®rof$herm fei/ — Söem fällt bobei

nicht Gtoetheä SBort ein: „2Ber über fiä) felbft nicht lachen

fann, ba$ ift fürwahr fein braber SRann!" — 2118 ©efamt*

cinbruef beS eigentlichen ©mpfangeS bezeichnet 3Roltfe ben

Shtdbrucf oon SBohlwollen unb <$üte, melier alle SBorte beS

tfJro&herrn begleitete, ber ihm al3 3c^en feiner Sufnebenheit

ben sJ(ifchan*Orben mit brillanten um ben §al$ legen lieg.

Ob ber $abifa)ah ihm biefe SluSseichnung bewilligt hfl&cn

würbe, wenn er getoufet hätte, wieSRoltfc über bie Berufung
ber preufjifdjen Offiziere an feine SBorgefefcten in Berlin

berichtet hatte, ba$ mufe fraglich erfcheinen. &enn biefer fafjte

feine Überzeugung bahin jufammen, ba& bei bem Suflanbe

be$ tflrfifchen $eere$, bem Langel an Einheit unb golge*

rid)tigfert in ben SRegierungSmafjregeln, bem (Sigentmfcc unb

ber ttntoriffenheit ber Beamten unb bei ber herrfchenben S^ang*

uertoirrung, bei ben tiefen nationalen Vorurteilen unb ber ftören*

ben dHntoirfung auswärtiger ©inflüffe ein entfeheibenber Erfolg

oon ber ©enbung preufcifcher Offiziere nicht gu erwarten fei.

künftiger urteilte ber preufeifchc ©efanbte. <§x meinte: Singe»
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ficfyft be8 au&gefprochenen SBillenS be3 $errf<herS bürfc mon

ftch bcr Hoffnung Eingeben, ba& bie teuften, folia flc nicht

gegen bie mufclmanifchen ©etoohnheiten, ben 9totionalfiols unb

bie Eigenliebe bcr Heerführer oerftie&en, ®ute$ gu totrfen mt

Stanbe fein bürften, toeil man fte bann niä)t nur um 9tat

fragen, fonbern ihrem Sfrate faft bttnbling$ folgen toürbe 34
).
—

$ie 3ulunft !>at gelehrt, bafj SRoltfeS Urteil ba3 tocfentlid)

nötigere nxtr; bamalS aber brang bodj bie 2lnficht be$ trafen

Äönig&marf burch, unb am 5. 3uli 1837 erteilte bcr Äönig

ben Befehl §ur Sftreife ber fommanbierten Offiziere.

3nstoifä)en fear SRoltfe raftloS thättg getoefen. 9ba) im

3anuar hatte er begonnen, ftonftantinopel im Wlafätabc

1:25000 aufzunehmen, eine Arbeit, bie ihn ein Bierteljahr

lang in angeftrengter SBeife in Slnfpruä) nahm. (58 gehörte

toahrlid) ein feltener Gleichmut, eine ungewöhnliche Un-

erfchrodenheit bagu, in ben engen ©äffen ber fcaubtftabt, too

bie $eft in ben legten SRonaten 30,000 SRenfchen hingerafft

hatte unb noch feine§toe03 crlofchen luar, ruhig ju mcffen

unb su zeichnen. §ier toie fpdter begünftigte ihn babei feine

feltene 8ch»tnbelfreihcit. 2Bie er an ber ftette, bie oon bem

oergolbeten §albmonbe ber €>oftenmofchee hcröbhing, auf bie

obere fläche ber Shtppel flomm, fo ftellte er feinen SJcefttifd)

hoch oben auf ben formalen Bogen ber 2Bafferleitung be8

ftatfcrfc Balen$ auf, unb ebenfo entnnrft er fpäter toährenb

be§ Wittes auf ben fteilen gfclfenpfaben fturbiftanS am 9canbe

be8 8bgrunb8 mit ruhiger §anb bie 6fiase be* (Mänbc8!

$>iefe Gigcnfchaft ift um fo auffallenber, aI8 SWoltfe überaus

leicht feefranf ttmrbe. — 3m Wl&n enttoarf er jur fcerftellung

einer 58crbinbung jtrifchen bcr eben errichteten iöriiefe über

ba$ ©olbene fiom unb bem ©eraSferiat einen $lan, bev

fofort uertuirflicht tmirbe*

2öährcnb be8 9Rai begleitete 3Jioltfe ben $abifchah auf

einer gro&cn Steife burch Bulgarien unb föumelicn, bie
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stril einem £ro& öon 800 Sterben unternommen nmrbe unb

über Sorna, €>d)umla, €>üiftria, ^hiftfdjuf, £trnotoa, ftafanltt

unb 9brianopel nad) @tambul aurucffüljrte. Überall fror

ber preu&ifdje ©eneralftabSofftäier burd) bie &ufna!)me Don

gefhmgen, ©tra&cnfroftö unb feine SBoEföftubien angelegent*

lid), oft fogar $öd)ft angeftrengt befdjäftigt, unb er $at bie

grüäjte femer Beobachtungen fpäter in ber ,©efa)io)te be3

rufftfa>turfifa)en triegeS öon 1828/29' Dortrcffli« bertoertet.

^ffenbimig (b. fj. ,unfer fcerr', ber ©ultan) erttrieS fld) if)m

gegenüber fe$r gnäbig, ja gemütlid); man fjätie Üjm nid)t§u-

getraut, bog er ber SRann toar, ber 20,000 3aniifd)aren er*

barmungSloS ^at fflpfen laffen.

s
iftoItfe aljntc nid)t, bafe Um sur 3*i* btefer embrudfö*

reiben mültfamen Steife in ber fernen §eunat ber fdjmerfte

»erluft betroffen f)atte. 2lm 27. 2Rai 1837 toar m @d)le$*

toig feine Butter ba$ingefd)ieben. 8Tm lefcten &benb

ü)re3 ßebenS fcotte tyre auS einer ®cfeflfd)aft $eim!eljrenbe

tobtet ©elene (ftrau $robft Bröfer) flc in bem faltgetoor*

benen 3^ner am €>d)reibtifd) gefunben. $en Hebeöoflen

2?ornmrf, fte fcfjone fid) ju toenig, l)atte fte mit freunbltd)em

Öutenad)tftij$ surüdgemiefen, unb am Üßtorgen fanb bie £od)ter

fte, Dom @d)lage gerührt, fterbenb am Boben.35
) 35t Xob

ging bem 8o$ne fet)r na^e; ber Brieftoedjfel mit if)r toar ber

regfte, faffc ber emsige, ben er führte; ber öerftumnüe nun

aud), unb er füllte fid) tief oereinfamt. — $ie erfte Erauerseit

Erlebte er toieber in bem lieblidjen Bujufbere, bon too au§

er fid), fei e£ gu Sßferbe, fei e3 gu gufj, fei e8 im ruber*

fc^netlen Sfcrif, an ben fdjflnen Ufern be$ 33o$poru$ tummelte

<üne ^errlid)e Baumgruppe bei Äiretfd) $urun am Ausgange

einer €>d)lud)t jtt)ifd)en SBujufbere unb Xljerapia toar fein

befonberer ßieblingSplafc, unb ba genofe er, angeftd)t3 ber

tmmbaDollften «u&ftdjt, fo mand)e ©tunbe fanfter SBefcmut

unb ftüler SöefcbauliAfeiL

3ä$n8, Stowe. I. 5
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ster ^nfunft feiner J>reuf$ifä)en Äameroben darrte

SMtfe mit begreiflicher ©elntfuä)* entgegen. (Snblidj am
27. Sluguft lam üjr ©djtff in ©idjt. 2ton ber ©ölje beS

(SalatoturmeS au8 öerfolgte -JRoltfe fein §erankommen, eilte

bann froren ^erjenB in ben §afen fynab unb führte bie

Neulinge in ftonftantmapel ein. (£8 toaren bie ®eneralftab3*

Ijaujrtleute t>on 2Mnde unb gifc^er unb ber 3ngemeurfaj>itän

öon 2Rüblbaä%

4.

ftafjt man biefe brei Männer näljer tnS Sluge, fo er»

fdjeinen fie al$ edjte Vertreter ber brei (Srunbfitoffe, au8 benen

ftcfy ba$ preufeifäje Offigierlor^S ergänzt: Slbel, Beamtentum

unb Sürgerfäjaft. — $arl 3frei§crr öon SSindfe toar ein

toeftfälifdjer ©beimann, ber, obgleich noä) fein 3aljr älter atö

2Ri)ltfe, fdjon 1832 §auj)tmann im ©eneralftabe geworben

iiuo icutem lommatiDircuoert (^encrai nci cutcr ^enoung naa)

iHufelanb beigegeben toorben toar. 9hin folgte baS töonunanbo

nad) ber Xürfei, tooljin iljn feine ©emapn begleitete.38)
—

^einriä) ÜRütylbaä), ber ©oljn eme$ ÄriegSrateS in 8Ht*

©tettin, jä^lte fünf bi$ feä)3 £ebcn&ia!jre mefjr als SBincfe unb

ajtoltfe. ©r Ijatte 1813 foeben bie Prüfung atö gelbmeffer

beftanben, al$ beS ftönigS Aufruf ifjn p ben freitoüTigen

Sägern führte. Salb §um Offeier beförbert, ertoarb er beim

(Sturm auf SBittenberg, too er öertounbet toarb, ba$ ©iferne

^tcuj. später nafjm er an ber ^rftürmung Don SRfjeimä unb

anlber SBIofabe [öon 2*itrt) teil. SlnfangS beS 3a^re8 1815

im 3ngenieurforj>8 angeftettt, tourbe er bereits im 9Rära

1818 Hauptmann, toar aI8 foläjer alfo 17 3a!jre älter alä

3Rottfe. 2>a3 3aljr 1826 braute SJlü^lbac^ bie (Srfjebung ht

ben Slbelftanb, ba$ folgenbe bie Ernennung $um ©arnifon«

baubireftor be£ vm. SlrmeeforpS. ©eine £fjätigfeit bei ber

»efeftigung öon floMcns, als Slbiutant beS ©ouöerneurä öon
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Stafdfjoiel, ofä SBeridjterftotter über bie Belagerung bon 2Tnt*

»etpcn unb Bei bcr (Einrichtung einer tclegrap^ifd^en SScr*

binbung gimfcfjen S3erlin unb bem Steine befunbeten bic

Bielfeitigfeit feiner Begabung foroie ganj ungetoöhnliche £hat*

fraft. ÜJtöfilbad) mar urirflich, tote e3 fdjon ein torjräbefehl

öon 1825 auägeforodjen hatte, „sur Kategorie ber borgüglichen

unb fc§r brauchbaren Offnere $u sohlen".87) — SJricbrich

gifchcr, 1798 al§ @ohn eine« 3immermcifter& Königs*

berg in $reuf$en geboren, fjatte 1815 al3 3ngemcur*©eograph

beim Dfhtpationäforjtö in Sfranfretch Berroenbung gefunben

unb mar 1816 al§ ©efonbleurnant in baS 3ngenieurforj)£

aufgenommen toorben. ©eine ^eröorragcnbcn gäfjigfcitcn

gelangten gu boller Geltung, als er 1828 Stbjutant ber 1. 3n*

genieur*3tifoeftion in Berlin mürbe. @in 3ahr früher al§

mottle erhielt er ba£ tyatent al£ Hauptmann im ©eneral*

ftabe.88) — $)ie§ alfo toaren bie ftameraben, mit benen unfer

£elb gufarnmensuttrirfen hatte. Ott felbft mar bem ßcbcnö*

tmc bem 2)tenftalter nach ber jüngfte, ja, trofc feiner fo hohen

(Seftaft, förderlich ber fleinfte bon ihnen; SfriegSerfahrung

befaft bon allen nur einer: Jpeinricfj bon Uhlbach; fämtlicr)

aber maren e£ ausgezeichnete 3Ränner, unb gern ftimmen mir

bem SBorte ba$ Sftcmholb 2Bagner feinem Buch ,3Roltfc

unb 2Rfihtöach
l

als fieitforud) borangeftcllt, bem 2Borte beS

Chiron an Sauft:

otn gegren i'irgonautenrretic,

UouT jcoer orao ttaep Kittet etgnen ja>t\)t.

5.

Üftadjbem bie preujgifdjen Offiziere fehr fjulbboll bom

6ultan empfangen foorben, erhielten fic Befehl, fleh nach

Bulgarien m begeben, um für bie Sßläfce unb $<Sffc am

Baifan, an ber ®onau unb cm ber Söeftfüfte beS ©chtoargen

3ReetcS SefeftigungSpIcine au enttoerfen. Sie föcifc in bem
5»
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bon Slrieg urtb $eft berljeerten ßcmbe toar um fo befdjtoer*

lieber, als bie raulje 3afjre$äeit mit Sftadjtfroft unb anhalten*

bem Siegen unermartet frülj einfette. Ilm bie 3)auer U)rer

Unternehmung möglid)ft abgufürgen, teilten bie Herren fidj in

ben Auftrag; üfloltfc unb $incfe bereiften bie ftüfte unb bic

$obrubfd)a, Mblbadj unb gifdjer ba£ ©ebirge unb bie

$)onau. $)ie Ausbeute toar nxc^t gering. 3n SBarna Der*

einigte man ftä) toieber unb fcljrte am 7. ^oöember nadj

$onftantinopel jurürf, um fdjon adjt Xage fpäter jur ®r*

funbung ber £>arbancllcn aufzubrechen. 2)a SDtoltfe biefc

tefjon mefjrfadj grünblid) gemürbigt, fo machte er öon hier

auS, toie eS fdjeint in SintfeS (Sefcllfchaft, einen AuSflug

nach Xroja. „(5S ift getoifj merftoürbig", fagt er, „bafe

man mit fjoljer 2Bal)rfd)cinIicl)lcit ben ©djauplafc einer SBc*

gebenheit nachreifen fann, öon ber ein blinber ®reiS bor

3<rf)rtaufenben erzählte, bafe fic Sabrhunberte bor ihm ftcfj

zugetragen. Aber bie 9totur ift unberänbert geblieben . . .

unb genrife ift, bafe Horner fein ©ebidjt eben biefer Örtlichfeit

anpaßte unb fte bollfommcn gefannt hat." 5Die (Segenb, bon ber

ailoltfe mit btefen SBorten fpridjt, ift bie bon SBunorbafdji

(Ouellenbaupt), tocIcl)c bamalS auf ©runb ber Unterfud)ungen

ßechebalierS faft ganj allgemein als ber 6chauplafc ber 3liaS

galt. Seit ben Ausgrabungen <Sä)liemannS auf $iffarlif

hat fld) bagegen bie Meinung ber meiften (Mehrten eben für

biefen Sßunft entfehieben, unb fo fcheint eS, bafe 3Koltfe, ber

ft<h auS
,
militärischem 3nftinfte* für bie ßage bon »unar-

bafcfji erflärte unb auch in ben fpäteren Auflagen feiner

,Xfirfifcben Briefe' feine bafjingchenbcn Äufcerungen in feiner

SBeife etngefchränft Ijot, einem 3rrtum, einer (Selbfrtäufd^ung

berfallen fei. Aber baS ift benn boct) noch feineStoegS ent*

fäjieben. (^ang abgefchen babon, bafe ber ausgezeichnete Alter*

tumSforfcher ftorchbammer, Sßrofeffor an ber Uniberfttät ftiel,

mit fefjr beachtenswerten ©rünben gegen bie Behauptungen
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©$liemann£ in bic ©Uranien Getreten ift
8
*), fo bleibt e$ gar

mo$f mdglid), bafe baS gefd^i^tlid^e 3Itum mirflid) gu ©tffarlif

oeftanben §at, bafj aber bie ©änger ber 3lia3 bie ©egenb t>o\\

S3unarbafa}i im Auge Ratten, meil aud^ fie nid)t mel)r roufeten,

tno ba$ alte Dorgefdjidjtlidfje Xroja, baS £roja ber @age, ge*

Icßen hatte, unb meil aua) ilmen, tote 9ftoltfe, bie Stellung

Den SBunarbafc^i au& frteg8ffinftlerifd&en ©rünben als bie ge*

eignetfte für bie Anlage einer geftung erfaßten.40)

Anfangs $egcmber bereiften äRoItfe unb SBindfc ba§

®cHinbe tocftlidj) bon ftonftantinopel, um ben^lafc für

ein ÜbungSlager auSgufudfjen foroie bie Stellung Don Xfdjel*

mebje gu erfunben, unb üRoltfe naljrn bie gum ÜbungSpIat*

gcmä^Itc Umgegenb oon San Stefano auf.
41

) — 3)onn ging

e$ in $ßera an bie Ausarbeitung ber auf ben SReifen gemalten

Söaljrneljmungen, Aufnahmen unb Gfrttmurfe, unb am 8. 3ö*

nuar 1838 mürben bem Seraäfier elf SDenffdfjriften mit

einigen groangig planen überreizt, benen üHoltfe nod) ein

,Memoire sur Torganisation d'un bataillon d'instruction
4

folgen lieft.
42

)

Sngroifdjen ober Rotten bie ©ebanfen be§ Sßabifd)alj ftdf)

längft Don ^Bulgarien unb ben 2)arbanetten abgemenbet; fie

ruhten auf SHeinaften unb erroogen bie Littel, bort 9ftef)emeb

Ali feinen ftaub toieber abgujagen. $)a nun ba£ Sßafd&alif

Abana, ba8 jefrt 3bra$im $afd)a befafe, mit ben XauruS*

pfiffen ben 3ugang nad) Serien berfdjlofe, fo gebaute ber

©n>f#err, gegen bie3 ßanb toon Shirbiftan au§ oorgugef)en,

unb Ijatte bort^in fdfjon 1834 einen $eer!örper gefenbet, an«

geblid) nur gu bem Qtotd, unbotmäßige fturbenfürften gu

unterwerfen. 3m näd&ften 3af)re mar bann ber ruljmbolle

SSerteibiger Sfutartö, $afif$ SPafdfw, gum Statthalter in ftara*

manien ernannt roorben, offenbar um feinergeit als 33efeljl&*

f>aber gegen 3bral)im bei ber $anb gu fein. 3n ber Solge
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gmeite$ fiorp$ bei fionia öerfammelt morben. 211$ nun im

gebruar 1838 befannt mürbe, bafj bic Brufen bc§ §auran

fiaj gegen bie ägt)ptifd)e $errfdjaft empört ptten, ba genügte

biefer ffmad&e £audj, um bie firiegäluft be§ ©rofefultan£

roieber gu gellen flammen angufadjen. Slm 24. gebruar et*

gelten Sttoltfc unb 3JtüljIbadj S3efel)I, ftd) gur £auru£armee
bei ftarput am oberen (£ujrf)rat gu begeben, um bort bem
©afife $afdja aU SKüftefdjare (oberfte Ratgeber) gur

(Seite gu treten. Salb barauf mürbe ftifdjer ber SIrmee

ibji*$ni *ßafa>§ beifionia, SBintfe bagegen ber^erfon beS

©eraSftcrä gugeteilt. 2Bof)in biefe üflafmaljmen gtclten, ba£

geigte fid) balb: ©alil Sßaffa, ber tooljl nidjt mitltnrcdjt als

ein 23egünftigcr Sfteljcmeb 2lli£ galt, mürbe al$ (Scraäficr

burd) <Saib Sßafdja erfefet, unb gleidfj barauf trat ber greife

ilkljemet (S^oSref mieber an bie €>pifce ber Regierung.

2lm 28. ftebruar 1838 oerabfdjiebeten ÜRoltfe unb mt)U
badj fif beim ®rof$f)errn, ber ü)nen *ßafd)a*Säbel mit

auSerlefencn Clingen überreifen liefe unb am 2. «Karg reif

flc mit bem ßloijbbampfer ab. 9MtfeS pcrfbnlidje Begleitung

beftanb nur au3 einem Liener Slnbri aflebini, ber gugleidj al£

$>olmetfd)cr gu oertoenben mar, rofflfjrcnb Wfylbad) nodj einen

befonberen £)ragoman Ijatte unb überbicä bon einem preu&i*

fdjen Unterofßgier Cglaljcrtg att (Se^eimfTreiber begleitet

mürbe. 3lm 4. 3ftärg lanbete man an ber üftorbfüfte filein*

aftcnS in (Samfun, beffen ßage ÜRoltfe fofort mit bemäRefc*

tifd&e aufnahm; ffon am folgenben SRorgen aber braf man
in einer fiaraoane bon 30 Sßferben fübtoärtö auf. Swiäd)ft

überffritten bie SRcifcnben ein bem Düringer Sßalbe a^n*

lidjeS fiüftengebirge unb trafen am 8. 2Rätg in Eofat ant

gufec ber grojjen $lateaumaffe filetnaftenS ein, roeto&e nun

in fedj8 £agen auf brei fteilen öergftufen bei blenbenbem

©onnenfdjcin erftiegen tourbc. Xrofc ber ffiblifen Scleudj

*
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rung lag aber bcr ©djnee fehr h<><h, unb manche Drtfchaften

tooren bcrart eingcfchneit, baß man über i^rc Fächer bahin*

trabte. (Snblid) ging e£ bergab in baS X^al bc3 ©up^rat,

ber auf eigentümlich geftaltctcn jähren übcrfdjifft mürbe, unb

am Slbcnb beä 17. Wärt erreichte man ®arput, baä Siel

ber Steife, ifrafife Sßafcha fam ben prcu&ifdjen Offizieren

nioljlmollenb entgegen, unb bcr erftc (SKnbrucf, ben er machte,

toat gänftig. (§r hatte fid^ bei einer ©cnbung nad) Sßeterfc*

bürg curopäifdje Umgangsformen angeeignet, bie ben Serfefjr

mit ihm erleichterten. 2Jtoger, fehnig, oon ungewöhnlicher

Sfraft unb persönlichem 9Jhtte, in aßen ritterlichen fünften

HReifter, ftanb er in f)0$m Slnfehcn beim §ecre.

Stoci Hauptaufgaben famen bei ber Vorbereitung be3

Äriegeä gegen ÜJtehemeb Stli in 23etraa)t. (SrftcnS galt e3,

bie für ba3 Unternehmen nridjtigften ©traten aufeuflären,

nämlich biejenigen, meiere über ben £auru3 nach Serien

führen, unb bie, toeldje im füblichen Sorlanbe ihre Oueroer*

binbungen bilben. 3mciten£ fam e$ barauf an, im SRücfen

be3 mutma&lichen ScriegSfchaiiplafceS bie Unterwerfung ber

Äurben §u oollenben fonrie für bie ©rgängung bc3 §eere$

unb für bie «nfammlung oon föiegäborräten 31t forgen. $)ie

erftc Aufgabe fiel ^auptföd^ltd^ 2Rolt!e ju, ber bereits am
23. 2Rärä eine (SrfunbungSreife anjutreten hatte, um ba8

(Mänbe jmifdjen ben türfifdjen Äantonnierungen unb ber

forifchen <$rense gu burä)freu$en. ®r begab ftcr) gunächft naä)

äftalatia, bem natürlichen SluSgangSpunfte eines Angriffs

auf ©rjrien. fßon bort menbete er ftch fübmeftmärtö unb

erreichte nach 65ftünbigem Sftttt in fünftehalb Xagen 2Jcarafcf),

in beffen prachtootf grünenbeS ftfjal er SlbenbS au3 @<hnec

unb Stegen meberjrieg. 3ur Umfehr nach Öfan fc^tug er ben

2öeg bunh ba3 fübliche ©tufenlanb beS SauruS ein, mobet

er faft bie forifchc ©renje berührte, »tö «biaman ertoieS

ftch biefe Oueruerbmbung nicht aßgu fchtoierig; ihr norböft*
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lieber Chibbunfi tjebo$, ® erger, mo ber ^u^rat au8 bem

i*>cDirgc mit, ronnre nur enty naiöorcajcnicncn ^(rumpiaocn am
30. BRärg natt) gtoangiöftünbiflcnt Glitte erreicht roerben. Sctjt

blieben nodj ber Sauf be8 Chloret fclbft unb feine Übergänge

bi§ gur f^rtfct)cn (Stenge gu erfunben. SWoItfe folgte atfo

bem Strome unb fanb ben erften künftigen Sßunft gum Ufer«

roedjfel bei Samfat. <5troa$ meiter abroärtö bei ftarafaif

(gegenüber ber SJHmbung be$ ©öffu) empfaljl er foäter, bie

XauruSarmee imjBager gu berfammeln. §lm 4. SSCpril fanb

er einen gmeiten Überganggjmnft bei bem merftoürbigen Reifen*

fdjloffe fflum #ale!> (b. föömet^aftcfl) 48
), auf beffen

Xrummcrn er m iternljeller vlaqt eine oumorooue »noacrit

feierte. „$)er ChUrfjrat", fo fdjrieb er an gifdjer, „glifcerte

tief unten in einer felfigen Sd&ludjt, unb fein Staufdjen erfüllte

bie ©ritte beS STbenb§. $)a fdjritten GtyruS unb STIejanber,

Xeno^on, <£äfar unb Julian im 3Ronbenfdjein oorüber; oon

biefem felben Sßunfte Ratten fie ba$ töeid) ber (HjoSrocS jenfeit

beS Stromes gefeJ&cn unb gerabe fo gefetyen; benn bie 9totur

ift l)icr bon Stein unb änbert fidj nidjt. $a befdjlofj idj,

bem 5Jnbenfcn bc§ orofjcn 9^ömerbolfc§ bie golbenen Trauben

gu opfern, bie fie guerft nadj ©attien gebraut unb bie ia) non

tyreS roeiten iReidje« roeftlidjer ©renge bis gur öftlidjen ge*

tragen. 34 fäleuberte bie glafdje Don ber $ölje Ijinab; fie

tauchte, taugte unb glitt ben Strom entlang bem mbifd)en

Söcltmeere gu. Sie bermuten aber fcl)r richtig, bafj i<t) fie

Dörfer geleert Ijatte. 34 ftanb ba roie ber alte 3*4** :

tremf lefcte Sebtnöglut

unb toarf ben ^eiligen $ed)er

hinunter in bie t$Iut.

3dEj f<4 tijn führen, trtnfcn

beS ©upljrat» gelbe Sflut;

bic Sfagen träten mir fmfen —
34 rran! feinen Xropfen meljr. — $te %la\ty Ijatte einen

Seljler gehabt: pc mar bie Iefcte ge»efen.
l/
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3Noltfe reifte nun cm linfen Ufer bc§ @uj)f)rat abmärtä btö

§u bem uud)tigften Übergänge, bem bei S3irebfd)if, too ber

(Strom ou& fteilen »ergmänben in bie ©bene tritt unb ©trafcen

nad) Stintab, 8lntiod)ien unb meppo baS angrtffStoeife öor*

gef)en in ber 8Wd)tung auf ba$ SRittcImccr erleichtern, toäljrenb

anbrerfeitö ebenbort Don Often tyer bie föaramanenftra&e Don

SRofful mfinbet, toeld)c (Supfjrat unb Xigrtö berbinbet. 2)er

lebhafte Sßunfd), momööfid) an bem bon ©aftfj $afd)a beab«

ftd)ttgten fturbenfelbauge tcilauneljmen, liefe SJioltfe nia)t bagu

tornmen, aud) baS red)te (Stromufer bei 33irebfdjtf näher au

erfunben; fydtte er eignen lönnen, bafe ftä) eben bort im nädjjten

Saljre ber Sdbäug O^gen @t>rien entfdjeiben mürbe, fo ijfttte

er genrifj aud) einen längeren »ufentyalt md)t gebeut <3o

eilte er fdjneK $\xtüd, auerft nad) Urfa; bann ritt er bei

gellem 9Wonbenfd)ein burd) bie troftlofe (Steintotifte ber £fd)ött

unb mar fä)on fo frür) lieber im Dattel, bafj er bon ber

.§ö$e be& #arabfd)al) 2)aglj bie ©onne über bem Sigrid auf«

geljeu fa$. 3n $>iarbef ir, toofcmfcafife $afd)a, bon 3HüfjI«

baa) begleitet, fein Hauptquartier berlegt Ijatte, mar SRoltfcä

1 1

1

icl- lciii >l i liinoincr v^riii iDiinn^rtii vthdc. — u\$t i i niu t

bebenft, maS baau gehört, in fo furaer Seit fo toeite unb

fdjtoierige ©tredCen obaureüen, ben aurütfgelegten 2öeg fad)»

gemäfe nad) SRid)tung unb J8efd)affeiu)eit au frieren unb

einige ber bebeutenbften fünfte genauer aufauneljmen, fo mirb

man augefte^en muffen, bofe SWoItfe eine gana aufjerorbentlidje

ßeiftung hinter fid) $atte.

6.

$rci Sage nad) feinem Sßiebereintreffen fam bie SRaa>

rid)t Don föaubtljaien eines SlraberftammeS tueftlid) bon 9)iofful.

$ie Xxupptn, toeld)e an ber ©trafee a»ifd)cn 3)iarbeffc unb

Digitized by Google



75 5*-

WoffuI ftonben, erhielten bcähafö 23efehl, fübtoärtS borgu*

gehen unb, jufammcntoirfcnb mit bcm SefehlShaber oon

SJloffuI, gegen bie Sßlünberer eingufchreiten. 2)en breufcifchen

Offtsicrcn aber mürbe geftattet, auf bcm £igri& nach

SUoffuI 3u faxten, um ftdj oon bort aus an bem Unter«

nehmen ju beteiligen. Svlx Steife benufete man, feie in ben

Seiten be£ <£i)ru8, ein fleineä giofe, ba3 auf 56 aufgcblafenen

@chaf* unb 3iegenf)äuten fchroimmenb, fdjnett ben ftarf an«

gefchrooffenen ©fcom hinabglitt 2fot 17. Slpril trafen bie

beiben 3Rüftefä}are in ÜJloffuI ein unb mürben Don bem

borttgen Drt$befeI)l (ofj aber mit gröfcterSlu&acidjnung empfangen.

@ie fliegen bei bem armenifdjen Patriarchen ab, au8 beffen

Wucheret Sftoltfe einen bemerfentwerten $ßerifopcn*$ober, in

arabifcher unb fhrifcfjer Sprache erftanb, ber ftet) jefct in ber

ftöniglichen 23ibliothef p SBerlin befinbet. 3« einer friegeri*

fd>en Jöcthclrigung gab e8 jeboch feine (Gelegenheit mehr: bie

rfluberifchen Araber maren bereits bon ben SReiterabteilungeu,

bie fcafife Sßafcha gegen fte in »emegung gefefct harte, au§

bem gelbe gefchlagen. So hatte man Seit, 9Kofful lernten

8U lernen, unb SRoItfe nahm einen $lan ber Stobt auf, bie

oon ben Söebuinen roegen ihrer ©errlichfeit fo fehr bemunbert

roirb, ben Europäern aber eher burdjj ba$ (Gegenteil baöon

auffiel; freilich — fmnbert Stunben im Umfreife r)at fte nicht

Ü)re8 (Gleichen! — SBegen ber in ber norbmefopotamifchen

Sßfifte herrfchenben großen Unficherheit muftten bie $eutf<hen

auf ben SIbgang einer ftaramane roarten, um fleh biefer unb

ihrer »ebeefung angufchliefeen, unb fo oerlte&en fte erft am
25. Stpril bie bon ber ©eimat entfemtefte Störte, bie fic je«

mal3 betreten unb bie gerabe an ber werblichen (Grenge ber

$aImen$one liegt. — Unterwegs erfuhr man, bafj fturb

ÜJiehemeb Sßafdja, ein Unterfelbhcrr be8 $afifc, gu einer Unter«

nehmung gegen bie Würben nach $jefireh am XigriS

aufgebrochen fei, unb fogletch befchlofc 3Roltfe, fleh eben bort*
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l)in gu toenben, tofflfjrenb SJlfif)Ibad(j gu §afifj guritcffef)rte.

$er 3ug 3JieI)emeb& galt einem Heilten Shtrbenfürften, ©atob* <

S3ct), ber fdfjmt fett fünf Sohren ber tyoljen Pforte tröste, ge«

toaltfam Steuern eintrieb unb Diele ©raufamfeiten beging«

@r fafj auf feinem fdfjier ungugänglidfjen Söergfd&loffe ,©at)b«

Söetj^alefft* unb glaubte, mit 9ht^e einem ©türm entgegen«

feigen gu fömten. 3ftoltfe eilte bem SlngriffSforpS um 24 ©tun*

ben öorauS ttnb Härte bie Umgebung ber gelfenfefte fo genau

auf, bafe bei Slnfunft be3 $afd&aS i$m fein nridjtiger ghm!t
f

fein ftufctoeg meljr unbefannt »ar. 8H3 Shtrb 2Rel)emeb mit

feinen 3000 üRann unb 8 ©efd&üfcen crfc^icit, leitete ber preu«

feif<f>e Dffigier ben artilleriftifd&en Angriff, unb ba biefer,

tuegen ber SRangelljaftigteit beS 9ftaterial$, feinen genügenben

©rfqlg Ijatte, ftellte er perfönlidf) in ber SRadji bie ©teile feft,

wo ber 9ftineur angefefct werben foHte. liefen Slugenblicf

martete ber jßerteibiger jebodj nidfjt ab; er übergab am 12. SJtot

bie Jöurg unb fiel in (Skfangenfd&aft.44) — ©ogar mäfcrenb

biefer kämpfe toar ber unermüblid&e Slufnc^mer an feinem

SRefjtifdfjc titfHg. fiaunig berietet er: „$>ie ©egentoart eine§

fränfifd&en Dffigicr& ^atte bem %tt) üble SßreffcntimentS gc=

geben; meine unfdfjulbige ^landfjette, meldje er auf allen

§öf)tn, balb öor, balb hinter bem ©$loffc erbliche, erfdjjien

tlnn mie eine Slrt 3<ntber, ber tr)n umftriefte, unb er roörbigte

fie einer lebhaften 3$tflabe." — 3n einer §öljle, bie ben

dniftlidjen ©intooljnem beS benachbarten nun gerftörten Storfefc

als $ird£jc gebient $atte, fanb 9Mtfe eine fnrifd&e Uberfefrung

bc§ leiten £eftamentc8, bie im 3aJ)re 1591 in neftorianifdjen

Scfjriftäeidjen tyergcftcllt Horben toar unb jefct als „ein tt>al)re§

fHeinob* ber 8önigli<$en »tbliotyef in Berlin gilt«) <5*

femtgeidfjnet SRoltfe, bafe er mitten unter üDtorb unb löranb

ein Sfage für foldje 3)inge §atte.

$ie Reibung Don ber CHmtaljme ©anb*33e9*Äaleffl&

traf am 14. 2Jtoi in $iabefir bei &afi& $afdfja ein, ber nidfjt
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ücrfdumte, ein SelobigungSfdjreiben an 3Roltfe gu rieten4«),

unb bann 9fta&regeln-gur Unterwerfung ber nodj unbotmäfjtgen

Stämme im tofann*2)agfj öftlid) be$ £igri$ traf. 3u bem

@mbe fefcte er fid) felbft ofttoärtS in Sctoegung unb befahl tob
s^e^emeb Sßafdja, ebcnfaltö ben ÜJtorfd) in jenes ®ebirg8tanb

anzutreten, tiefer 2Beg burd) bie oberen ^aratteltfjäler ber

£igrtöguflüffe mit beftänbig gu toiebertjolenber Überfdjreihmg

ber 1000 big 2000 gufc fjoljen SBafferfdjeiben fomie ber breiten

©teöme SBofjtan unb 3efib$ane mar ungemein mitfjfam, gumal

für 97toItfe, ber aU ^fabftnber unb Duarn'ermadjer biente.

2(m 2. 3uni getoann man gfiljluttg mit $aftfe, unb tag*

barauf fam e8 gu einem Reiften Kampfe um baS Söergborf

$a)mr, ber burdj eine bon Sftolrfe borgefdjlagene Umgcljunß

cntfd)ieben mürbe. 3ulefct rang man nod) mütenb uni ben

»eftfe eines feften $aufe8 be3 J&äuptlingS, unb baS ®efedjt

artete m ein fc^eugli^e^ ®emefcel aus, ba3 bie beutfdjen

Offnere entfefcte. 9JtoItfe mar fdjon morgend feljr untoo^l

gettjefett unb mußte am 5. 3uni nad) bem im Xfjale unterhalb

SKeffreljdjan beftablidjen Säger gebradjt toerben, tt>o er in

s
3Jiür)lbacr)Ä be$aglidjem &tltt bier Xage lang rubte. 3)ann

folgte er bem ©auptauartter in ba3 Sager bon ®ob, beffen

reine fufjlc S5ergluft ir)n batb fjerftetftc. $>ort fanben Unter*

^anblungen mit ben toben ftatt, bie aber fcl)r fdjimerig

toaren. „(Sin Xeil traut bem anbern nidjt", fdjreibt SMtfe.

„fccute follten alle $orffdjaften üjre Slbgefanbten fd)itfen;

bod) flc lommen nidjt. 5hm märe ba§ natürlidjfte, tynen auf

ben ßeib gu rüdfen; aber bann ffiefyen fic fämttidj auf baS

Territorium bon SJhtfd), unb bort ftfct <5mut*$afd)a, ber fetbft

ein tobe ift unb unter bem ©rgerum Skleffl fte^t. @r regt

triebt §anb nodj 3toßr um biefe (fepebition gu unterftüfcen.'' —
ü$ fam nun blo$ nod) gu bereingelten Unternehmungen burdj

^treifparteien, toätjrenb beffen ba£ §auptforp8 mieber bei

SReffrefjdjan lagerte, mo man inbe§ jefct furdjibar unter ber
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fcifce unb bem Ungegiefer (itt. 9Ran ^attc bei 32° SR. im

©Raiten felbft in ben Selten mit Sarattteln, Storpionen unb

Schlangen gu fämpfen. ®ern folgte ba3 §eer bem Befehle

be3 (Sro&herrn, bie geinbfeltgfeiten eingufteflen unb nrieber in

ba$ alte Stanblager am oberen (£upf)rat bei $arput gurücf*

gugehen, obgleich man jich eingesehen mufete, bajs bamit ba&

Unternehmen unbollenbet abgebrochen mürbe. $>ie Opfer,

mel^e eS an äRenfdjen unb (Selb gefoftet, fo äufeertc WfyU
bad) anfangs 3uli, hätten in feinem richtigen SSer^ältniS gu

bem Ergebnis geftanben. 35er Selbgug fei gu fpät im 3a^r

begonnen roorben, fobafe bie teben leicht in bie fd&ou fdfmec*

freien höheren ©cgenben Ratten gurütfmcichen fönnen, unb nun

^abe man nicht einmal baS eroberte ©ebiet bauernb befefct

unb. fei nic^t imftanbe, biejenigen Stämme, »eiche man ge*

tualtfam gur Slnfieblung in ber @bene gelungen höbe, gu

hinbem, roieber in ihre Heimat gurücfgufehren. 3n einigen

3ahren mürbe ein neuer gelbgug nötig fein.
47

) $ie§ traf gu,

unb fo geigte baS erfte friegerifdje Unternehmen, an welchem

HTColtfc mittoirfte, biefem höthft anfehaulich, roie toenig (Srfolg

ba3 SBagen öcrfpredje, fcenn eS nicht oorljer grünblich er*

mögen fei, unb melden Schaben ber Langel an Stetigfeti

unb flarem Sßillen ftifte. ©etoife h<*t ihm biefe Beobachtung

tiefen ©inbruef gemacht.

7.

Sultan aRahmub II. heßte gu biefer 3eit ungmeifelhaft

bie Slbficht, bie Staffen gegen 9flehemeb »Ii gu erheben. <5r

berftärfte fomof)l bie Slrmce be§ ©afife al& bie be3 fcabji 811t

bei Äonia unb fteUte aufjerbem ein föücfhaltöheer unter bem
ehemaligen ©rofctoegier 3gget aftchemeb $Pafct)a bei Slngora

auf. — ÜRoltfe blieb faum eine 2öochc lang in Äarput; benn

£afif$ $afcf)a erteilte ihm ben Auftrag, ben @uph™* felBft
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aU SBafferftrajje unb bann bcn ^ebenrocg gu erforfdfjen,

bcr bon biefcm Strome bei Samfat über Slbiaman

naä) Sftalatia ffiljrt. ($ergl. S. 71.) Sdfjon groetmal Ijatte

©aftj$ berfudjjen laffen, bcn (£upfjrat mit einem glofj Ijinab*

pfa^ren; beibe Sftalc mar e$ fdjtedfjt gelungen; Beibe ÜJlate

^atte e§ -ättenfcfienleben gefoftet. SMtfe fdfjredfte baS nidfjt

ab. 2ün 10. 3uli trat er in $alu bie ftafytt auf einem

tfidjtigen $Io& öon 60 fcäuten an. 2>rei £age fpäter traf er

in ©erger ein, nadjbem meljr als 300 Stromfcr)neaen über*

rounben toaren, barunter einige Don etroa 15 fjuft ©efätt auf

200 Sdfjritt Stromlänge, ftaum fjatte man bie eine ©Anette

gurüdfgelegt, fo fyörte man bereits bie nädjfte braufen, unb e$

märe unmöglicr) geroefen, bie 3raf)rt mit einem anberen 5ar)r*

geuge al£ foldj einem Sdjlaudfjflofj gu beroerfftelligett. 2)etm

biefeä biegt fldt> mie ein gfifdfj; c§ nimmt bie ©eftalt ber SBeffe

an, auf ber eS fd&mimmt, inbem e3 fidt) auf* unb abmärtS

frümmt; iljm ftrabet e§ nicr)t8, roemt e§, mit SBaffer über*

fcfjüttet, für einen Slugenblicf untergeht, unb ba£ geroaltfame

Anrennen gegen flippen gerreifet f)ödfjften3 ein paar Scrjläudfjc,

unb bie übrigen Ijeben ba§ 5Ioß boct) immer roieber über bie

Letten empor. Unterhalb ©erger floß ber (Supljrat in feinem

crmeiterten unb 9Mtfe fd)on befannten S3ette ruljig f)tn. Sfm

15. 3uli erreidfjte man Samfat, unb baS Ergebnis bcr

5af>rt mar, bafe ber Strom bei mittlerem 2Bafferftanbc audfj

auf bet Stredfe ber StromfdfjneHen, gmar nidt)t gur Gruppen*

beförberung im ©ro&en, mo$t aber für bie »erfdfjiffung öon

ShriegSbebarf gu benufcen märe. — 3n Samfat mad&te fidfj

SRoltfe beritten, um bie Strafte nadfj SJlalatia gu erfunben,

bie aber fo fdjroierig mar, bafc öon i^rem ©ebraudfj für

Artillerie gar feine töebe fein fonnte unb felbft ber 3Rarfdj

öon 2rufeöoH Vorbereitungen, gumal buret) Sprengungen, gu

forbern fdfjien. Um fo ^crrlidfjcr ermie3 ftd(j bie ©egenb öon

SRalatia als ßagerptafc. 2lm 19. mar üKottfc in ftarput



45 80 S*-

gurücf. £ier herrfchten abfdjeuUche ©efunbhettSsuftänbe; ©aflfe

felbft unb mehr als 30 aflann auf Rimbert maren franf;

babei gab eS thatfäcfjlich feine fegte.

3u Konftantinopel würbe am 16. Sluguft eht ©anbelS*

»ertrag mit ©nglanb abgefchloffen, ber für baS gange oSma*

nifdje SReich, alfo aud) für Ägypten, gelten fotttc, biefem jeboc^

fo ungünftig mar, baf$ man ben SBiberftanb Sftehemcb 2Htö

unb fomit ben Kriegsausbruch uorauSfah- $>a ftch granfreich

für aRe^emeb %l\ erflärte unb ein ©eföroaber auf bie ^ebe
oon €>mt)rna fanbte, fo fchiencn roeitgreifenbe SBerttricfelungen

beöorguftehcn. — <5nbe beSfelbcn «DlonatS öerlegte Sofft fän

Hauptquartier nad) 3Ralatia. Wfylbad) mujjte frcmfhettS*

halber gurücfbleiben. 9)toltte, bcr einen furgen SluSflug nad)

ben £igriSquellen gemalt fyattt, erhielt am 4. Oftober öefehl

nach Äonia unb ben füififdjen pfiffen gu reifen; benn

ba man in ©tambul ben Sfeljler beging, nicht alle ©treitfräfte

in Sfleinafien bem gemeinfamen Oberbefehle beS Hofft gu

unterteilen, fo galt cS, toenigftcnS burch berartige ©enbungen

baS @inoernehmen mit §abji 3lli aufregt gu erhalten. 3Us

gleich foßte 3Mtfe bie Stabinbungcn fennen lernen, bis gum

ftiilef SBoghaS oorgeljen, bie bortigen SSerfchcmgungen fehen,

bie €>trafjcn unterfudfjen, welche auS ben (Gebirgen nach 8lbana

führen unb mit Hauptmann Sfifdjer Sftücffprache nehmen. -Jtach

einem überaus anftrengenben ftebentägigen Sftitte traf Sftoltfe

in ftonia ein, too Um ©abji ST Ii Sßafcha bis gum 16. Of*

tober fefthielt unb barnt mit bem bürgerlichen (Statthalter ber

Sßroöing nach ben filififchen Sßäffen fanbte, beren Skfeftigung

ben Hauptmann gifcher befchäftigte. liefen tote feine gange

Umgebung fanben fle fieberfranf unb tiefoerftimmt toegen ber

ööUig ungenügenben Stiftungen beS ßanbeS, beffen OrtSbehör*

ben fleh fo roibertoillig unb läfjig ernriefen, bafe bie Arbeiten

nicht üon ber (stelle famen. 8lm 30. Oftober traf Sttolrfe,

nachbem er 190 beutfehe teilen geritten, roieber in ÜRalatia
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ein, mdjt eben freunbltd^ Don §afi6 empfangen, ber Ujn früher

gurücf ertoartet $atte. $oä) tröftete ilm ein feljr toarmeä Be*
lobigungfcfdjretben beS €>era$fier8 über feine unb
sNtylbaä)§ 2$fttigfeit. ßefcterer Ijatte fla) utatoifä)en ber

Artillerie, bie gang Dertoaljrlofi toar, mit grofjem (Sifer an*

genommen. ;je$t fteute |ia) ocr preuBitajc £>aiiptmaun a.

ßaue, ein 9Rann Don ungetoöfytfidjer £fiä)tigfeit, mit scl)tt

3IrtiHerie*Unteroffi8ieren ein, unb bie ©orge für bog ®efd)üfc*

toefen ging in beffen §änbe über. 3n friegSfertigem 3uftanbe

befanb ftd) inbeffen bie XauruSarmee noa) leineätoegS, unb

Diefteiä)t trugen bie SJeridjte, toeldje bem ©ultan hierüber

gugingen, ba$u bei, Ujn borläufig noä) Don ber ftriegSerflärung

an 2igt)pten aurficfpfjalten.

3Roltfe befdfjäftigte fid) naa) feiner Sftüdfeljr mit bem

2Iu3&eidjnen feiner ftarte Don SHeinaficn unb mit bem

drersieren ber Gruppen. $ie erftere überreizte er am
7. 2)escmbcr bem $afd)a, ber fcl)r aufrieben toar unb ben

Leutnant, ber baran mitgearbeitet Ijatte, fogleiä) &um Kapitän

ernannte, „$ie befonberen SBerljältmffe, unter benen iä)

reife/ bcmerfte SRoItfe bamalS, „fdjliefjen mir ©egenben auf,

bie gu burdjftreifen jebem Europäer bisher unmöglich toar,

Öegenben, bie man nod) i)eute §um X^eil nid)t o$ne mili*

tärifdje (Säforte burdfeieljen ober, ttrie ben Äarfann * 2)agfj,

nur im (befolge eines &eere$ betreten farat. ©o günftige

Umftäubc öeretuigen fidj feiten, unb iä) benufce fte getoiffen*

Jjaft 3Z Ijabe jefct auf me§r als 700 geograpI)tfd)e 9Jteilen

baS ßanb burdjfreu$t unb Don ffimtlidjen bie 3tmeraire$ auf«

genommen". — $a8 fd)öne Sßetter unb bie Slnfammlung

einer bebeutenben ^ruppenmaffe in SHalatia geftattete e$,

grofce Gruppenübungen Dorgune^men. SBton manÖDrierte

mit 40 Bataillonen unb 80 @cftf)üfcen, toaS bisher bei bem

0änaIiä}en Langel an Seftimmungen für bie öetoegung su*

fammengefefcter ^ruppenförper nicfjt ntöglta) geioefen loar.

3<l$n8, 9Roltfe. L 6
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Sa* Reglement, baS jefct baBci gu ®runbe gelegt tourbe,

rjattc ber tjrcityerr oon SStncfe in Ä'onftantinopcl aufgearbeitet;

3JioIt!e führte eS nun mit unfägltdfjer 2Jfttf)e unb Sorgfalt

t^atfää)Iid) ein. toar ma)t leiä)t," fo fagt er, „ben Seuten

f)ier BegreifItd) gu madjen, bajj bie Srage nid^t ift, toie Diele,

fonbern toie tocnigteoolutionen man ausführen fönne. Seber

aus (Suropa fommenbc Offizier Ijatte fie mit neuen <5r*

finbungen Befdjenft, unb fte toaren bereits auf ben ©tat bon

86 SBetoegungen gefommen; fyättc idj 49 neue toomöglidj

redjt bertoitfclte @aa>n in Antrag gebracht, fo toürbe man
miflig barauf eingegangen fein; biel fdjtoieriger mar eS, eben«

fobiel herunter $u Ijanbeln. maäjt mir immer einen eigenen

fönbrutf, »erat bie £iraitteur * ©ignale am (Sitprjrat genau

toie an ber ©pree rufen. SBer $ätte bodj öor^ergefagt, bafe

bie IBorf^riften, toeldje gur 3cit ber Pafften 33ebrängniS

SßreirfjenS gegeben tourben, naä) 20 3a^ren tyren 2Beg bis

an bie ©rengen Kerpens finben tourben! borgen toerben

Dem stommanoterenoen %xot\ jetner ^anotoctjrsJörtgaoen oor=

gefteHt, toeldje baS preuftffdje einfädle unb barum gtoetfmä&ige

a3rigabe*(5Eersieren fdjon mit bieler $rä$ifton ausführen."

ßeiber entfpraef) ber r)offnungertoerfenben taftifcr)en SluSbtlbung

ber Gruppen tyre 9RannS3udjt feinc§it>egS. 2)ie 3atyl ber

gal)nenpcr)tigen toar ungeheuer grofc. Sie Gruppen be*

ftanben gur grö&eren Hälfte auS Rebifs, b. \ ßanbtoeljren,

bie fffidjtig auSgebilbet unb bereu Dffigiere nadj @unft ge*

roarjit rouroen. vioer aua) Die jtettjen Der isimcntruppen

juiiten gur JpaiTte wetruten. *)te <otcroitcnreu roar furajtoar,

in SWalatia tourbe ndjegu bie Wülfte beS Su&boffS Begraben,

unb nun laftete bie gange ©ärmere beS (SrfafceS auf föirbrftan,

beffen unglüälidje Söcrgbetooljner lieber ftarben alS in bie

Laterne sogen. Siefe 8uftänbe, oerbunben mit ber geift*

tötenben Untfjärigfett unb ßangetoeile im Säger, fingen an,

2ftoItfe unerträalid) xu roerben. ®r beaann. ftdi redit oon
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üttgen nadj georbnetcn SBerJjältniffen, nad) ber Heimat gu

fernen. lieber Binde," fo fäjreibt er, ,mir werben $ier

fein fe^r brilfanteS Sftmteöal anbringen. SEBenn boS fo fort

fdjneit, fo ift Jebc SBefdjäfttgung mü ben Stallen unmöglidj.

Der $ofä)a fpridjt mir öon einer Keife nad) ©tambul. grüner

fam bog ©täbtdjen mir oor, al$ ob e3 ein menig au8 ber

SBelt läge; jefrt mürbe idj glauben, bort au beau milieu de

Paris gu fein. Überljaujjt, mie mirb e& un8 öorfommen,

meint mir toieber einmal ein (Seridjt Kartoffeln, einen gc*

roidjften Stiefel mit blanfgejrafctcm €5j>om ober eine a^nlidje

europäifüjc (5rfä)eiraing 311 feljen befommen! 9hm gute 9todjt;

ba$ $euer ift ausgegangen nnb bie Xinte friert an. Senn
c§ übermorgen am 3BeiI)nadjt$abenb bei Dir ftmft, fo bin

tdj$ gemefen."

3u »egitut be8 3al)re3 1839 etfaimtc ber 6ultan *u

feinem ferneren »erbruffe, baf$ er auf irgenb meld&c ernft*

Iidje $ilfe ©nglanbS niä)t gu rennen fjabe; gugleidj aber

fteigertc ftdj bie ©pannung an ber forifdjen ©renge. ©eit

ber jöefdjmtdjtiQimg be$ legten DrufenaufftanbeB waren ben

turüfä)en Stiftungen foldje auf ägt)ptifa)er ©eite gefolgt, unb

nun festen audj bie DSmanen mieber eine neue SRefrutenaus*

Hebung ins SBerf. %nt bie £auru8armee allein fofften

12000 ülftann aufgebraßt roerben, unb bie8 mar nur mdglia),

inbem bie SW&örben förmlidje 9Renfd)enjagben Deranftalteten.

ifiit £mrtbcn tourben bie G'itttocidjcnbcn gcfjefct unb bie <5in*

gefangenen, oft Knaben unb Krümel, an lange edle gcfeffelt

bei ben Druden abgeliefert. Durfte man fid) munbern,

toeim fte bei ber erften Gelegenheit baöonliefen!? Der $afd)a

Don fegernm foOte 3000, ber Don SRufdj 1000 SRann §ur

£auru§armee fenben; DSman $afd)a fammelte eine Sftebtf*

brigabe bei Kaifarie, unb Hauptmann Don SBmrfe ging al§

Sftüftefdjar gu 3föet*SRel>emeb $afcf)a nad) Sfagata. Da bie

$rnä|rung ber ©treitfrftfte bei SRalatia immer faseriger

6«
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hmrbe, fo oerlegte $aft6 biefcdlftc berfelben nodjStobefir, naa>

bcmfdjon früher bic^ccrc^abtcilungSWe^cmeb^af^aS, biefeiner*

seit ben Stabenfelbgug eröffnet Ijattc, naä) llrfa unb Streb*

fdjif, alfo unmittelbar an bie ftnifdje ©renge borgefdjoben

toorben toar. $ort!jm reifte am 18. Sanuar auä) SRoltfe,

um bie Gruppen nadj bem neuen Reglement enteren gu

laffen unb bie ©egenb anfguneljmen. Söei biefer ©elegenljett

aelüann er buren einen ^nieitäaiacn 2lu«fiua naef) üMfib auef)

einen Überbluf beS ßanbeS Big gur (Brenge. Sfoi 15. ftebruar

traf er nrieber in 2Kalatia ein, unternahm jebodj balb barauf

eine (£rfunbung§reife in bie bötfig unbelannte ©egenb
gtoifdfjen ben Oucllflüffen beS (Suptyrat am 3?u& be£

3ftunfur ®aglj, too er bie auf feiner föartc angegebene be*

rrädjtltd&e ©tobt £fdjimifdjgefef entbcefte. 2lnfang£ Slprtl

fam er naä) Sttalatia gurütf. $ier Ijattc man bie Vorräte nun

gänglid) erfd&öpft; um ©rafung für bie Sßferbc gu gewinnen,

mu&te eine totalere ©egenb aufgefudjt toerben, unb ba man
bie Gruppen auä) gern nod) im tforpSöerbanbe üben moKte,

fo befdjlofi §afif$ $afd)a, fte in einem Sager bei Sara!ait gu

berfammeln, moburä) man fidj allerbingS ber frjrifdjen (Strenge

nrieber um rnetyr aU 30 €>tunben näherte. 3ugldd) erhielt

aJlüf>Ibadf) Jöefefjl, bei SBircbfdjif einen großen SBrütfcnfopf gu

erbauen.

Sie fdfjon ermäfutt, fyitte§aftf$ auf bie öenu&ung be3

(Sup^rat gur öeförberung be$ &rieg3bebarf& geregnet; nun

aber kuar ^.QiitDetter etnoetteten unb ber ©tront blöfclitf] um
15 tJufe geftiegen, fobafc bie erfahrenden 5U)6fö)tffer bie gfa^rt

für unmöglid) erflärten. 2(bcrmaI8 forberte ©afife SRoItfen auf

mit bem erften 3ngenieuroffigier be§ Storps ben SJerfud) gu

toagen. (£3 gefdjaf). 8C6cr bie @tromfdjnellen maren gu

SöafferfäHen gemorben, bie gum ^eil unter S(uSeinanbemaI)mc

be$ Slöjjeg gu fianbe umgangen toerben mußten. 2)er tfirfifdje

Oberft gab bie gfal)rt am gmeUen Sage auf; 2Roltfe, ber
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ntc§t gern ettoa* fjalb tfjat unb bei bem gelegentlich ber tief

leibeuföaftlid)e .
©nmbgug feines 2Befen8 in einer 8rt öer*

ftegenen XrofceS burdjbradj, feftte bie SJdjrt nod) toeiter fort;

am 11. Sfyril inbeS ftanb audj er „mit ber untoilltommnen
sDlär oor feinem Stoffen", bafe ber Qhxpfyat nidjt gu brausen

fei. 9hm blieben nur bie ßanbtoegc übrig; bod) aud) mit

biefen jtanb e8 ic^t befonberä fälimm. Überall lag no<$

tiefer ©djnee, ber gu tauen begann unb baljer feine £rag*

fäljigfeit öerloren fjatte. ÜberbieS regnete eS unauföörlidj,

unb Don allen Söergen ftürgten bie äBilbtoaffer. $>a jebod)

auf ben 14. Slpril ber Anfang beS 2Ronat$ ©efer fiel, in

toeldjem ber Jodlern nichts SBidjtigeS beginnen foll, (o befahl

fiafijj für ben 13. 8fyril, aller Ungunft ber Witterung gum

Xrofc, ben Antritt beS 2Jtorfdje3, ber namentlid) für bie oon

iüialatia fommenben Gruppen mit ben furd&tbarften Sin*

Itrengungcn, ^ntueijiungen uno sücrlujten öermmDen mar.

man bann enblid) am C&ipfjrat im &ngejtd)te oon

tfarafaif angelangt mar, mangelte baS 3Raterial gum Ufer*

tr>e(f)fel, toeil bie ©<§laud)flöjje fi$ bem Xrain ber legten

nodj meit entfernten ftolonne befanben, unb plöfclid) lief gu

3NoftfeS großem (Shrftaunen bon £afif$ Sßafdja ber S3efel)l

ein, bie gange Sfrmee toeiter füblidj nad) Söirebfdjif gu führen.

®amit mürbe bie ßage nid^t nur militärifdj, fonbem miefj

poütifct) bon ®runb aus oeränbert; benn inbem $aft& mit

feiner ©efamtmadjt unmitteßm* an bie (Brenge rücfte, gab er

in ber beutlidjften 2Beife gu oerfteljen, bafe er ben #rieg£*

auSbrudj al§ unoermeiblid) unb gang nafje betraute. Unb

fo mar e£ benn audj.

8.

Überrafdjenb narfj einer Saftigen föeife traf $afifc $afdja

mSöirebfd)if ein unb unmittelbar nad) ü)tn ein Slbgefanbter

bei @ro&f)erm au3 flonftantinopel, ber (tote mof)l faum gu
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begtoetfefo ift) ben Auftrag Satte, bcn Oberbefef)I3I)aber cm*

gutoeifen, nidjt nur ftd) gu foforttgem Angriff bereit gu galten,

fonbern aud) bem @ultan einen fjanblidjen (Srunb gur ftriegS*

erflärung gu fd)affen. 9Wtt bem Don 3Rüf)lbad) Sergefteflten

befeftigten ßager üor SBirebfdjif geigte $aflfe ftd) feljr gufrieben;

e8 foflte inbeB nad) Anfunft be$ gefamten Xauru81)eere§ nod)

ertoeitert »erben. $iefe Anfunft liefe auf fld) »arten. Offen*

Bar ^atte ber Sßafdja fid) Don ben gewaltigen <öd)nnerigleüen

beä ©ebirgSübergangeä nidjt bie redete Sorfteßung gemadjt.

$en Skrluft an Eoten, ftranfen unb Entlaufenen, ben bie

Xvnpptn babei erlitten, fdjftfct äRoltfe auf 6000 üRattn; bie

J>rad)tt>olIe 33efpanramg ber Artillerie ging gänglid) gu ©runbe,

unb e& toäljrte bis gur SRaimitte, beöor ba$ ©eer bei SBirebfdjif

berfammeft unb bie bortige Sefeftigung öoffenbet toar. —
SRoItfe, ber bamalS fd)toer an einer anfteefenb geworbenen

9htljr franfte, mufete ba3 ßager Ijüten, unb^ e& gefdjalj

mandjeS gegen feinen 9tai unb gegen feine Übergeugung,

toaS er nid)t gu f)inbern bermodjte. — Am 17. 2Rai

fanbte $afi& 400 SafdjUSBogufö nad) 9tffib, um bie bort

fteljenben Sortruppen abgulöfen. Angeblidj entliefen i^nen

einige Sßferbe, gu beren SÖiebereinfang bie (Brenge überfdjritten

tourbe; 3bra!)im $afdja§ S3ebuinen eilten ^etbei unb Der*

tounbeten einen fürten auf ben Xob. S)a rief ipaftfe einen

3)toan ber 2ftollalj8 gufammen unb liefe bie geiftlidjeu Später

feierlid) betätigen, bafe jener »orfatt ein bollgütiger ©runb

gum Kriege fei. £)afe er als fold)er toirflid) benufct »erbe,

fudjten üftoltfe unb Solbad) nad) beften Gräften abgutoenben.

3ljnen erfd&ien c8 tljöridjt, ben ftrieg oom £aune gu bredjen,

bebor bie Überlegenheit über ben ©egner gefidjert, b. f). bebor

bie gefamte in ftlemaflen berfügbare ©treitfraft gu Vereintem

SBirfen bereit fei: bie Armeen bon $oma unb Angora, bie

örigabe DSman Sßafd)a$ (<3. 83) unb 40 ®efd)üfce, bie noefj üon

<Stambul §er im Anmarfd) waren. 33tö gu biefem 3eitpun!t
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empfohlen bie 2>euifdjen bringen©, in bcr «Stellung bor

23irebfd)tf $u berbleiben, meldte allen Slnforberungen ent*

fera«. 3n ftratcßifc^cr fcinftcht bebrobte fte, falls bcr fteinb

burdj bic filififdjen pfiffe gegen ftonftantinobel borgeben follte,

feine Sflanfe; toollre &afi& bagegen angriffSmeife ^erfahren,

fo gelangte er bon ihr auS auf ben offenfren fdr)tt)ddr)ftett Seil

ber feinblidjen (Srense, mäbrenb bie Stellung felbft nicht um-

gangen merben fonnte unb taftifdr) grofee Vorteile bot. 3)cnn

ihre beiben Sflügcl lehnten fld) an ben mächtigen Qtttpfyxat;

auf jeben Schritt ber tooblberfchansten ftront famen 10 58er*

tbeibiger, auf je 1000 Schritt ctma 30 ®ef<hüfcc; ber innere

SRaum mar bcr (£inficf)t unb bei 4000 ©abritt Xiefe auch bis

auf tocithin ber ©efchü^toirfung entzogen. 2)er Strom er«

leichterte bie Verpflegung, unb unabfebbare Slomfelber auf

feinen beiben Ufern fieberten bie (Srnährung ber Sßferbe unb

Kamele, $af$ biefe Stellung mit bem linfen Ufer beS (&upf)xat

nicht burch eine Sfrücfe berbunben mar, fcfjien 2Roltfe eher ein

Vorteil alS ein üftangel gu fein: mu&te ba bodj auch ber lefcte

Shirbe erfennen, bafe er ftanbjubalten ober ju fterben ba&e.48)

SebenfaUS empfahl eS ftd), bei öirebfd)« bie »erfammlung

ber brei Armeen abgumarten; benn jeber einzelnen bon ihnen

mar 3&ra$im bermutlich überlegen, ßeiber ^atte jeboch baS

lebhafte drängen ber beutfdjen Dffijiere auf gefrftellung eines

gemeinfamen Oberbefehls bisher feinen ©rfolg gehabt, unb

botjer fäjien ein fachgemcr&eS Sufammenmtrfen fcljr sroeifet^aft.

3Jujser aller SBahrfa)einlid)feit lag eS, bafe Ssset $afd)a, ein

früherer ®ro&begier, äapuban $afd)a unb SJhifcfjir auS alt«

türfifebem (&cfd)lecrjt, ftcb bon bem im Serail gefauften Xfdjcr*

feffen §aftfc leiten laffen »erbe, unb bon ber ftumpfen ©leia>

güUigfeit fcobfrSUi $af<haS lieg ftcb um fo meniger ®uteS

ermatten, als fein SHüfrefdjar, Hauptmann Sifcbcr, franfbeitS*

halber, nad) 83erlm abgereift mar. §afif$ merfte, bafj er auf

ficf> allein angemiefen fein merbe, menn ber Sultan baS 3et<h*n

i

i
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jum Eingriff gebe, imb kfdjlofe, biefer ehrenvollen (#cfaljr

nidjt ou£autt>eid)en, tyr öielmeljr entgegengugeljen, ja ftc $erau3*

guforbern. 3* bem (£nbe befefcte er 9Hfib, gunädfjft gtoar

nur mit einer ftarfen SBorljut; aber bie bort getoäfjlte unb bon

2RüI)lbadfj befeftigte ©tellung n>ar fo auSgebeljnt, bafe angu*

nefjmen ift, ©afif$ f)abc öon öornljerein beabftdfjtigt, baS gange

§eer borujin oorgufcfjieben. 3n ber £Ijat befahl er am 3. 3uni,

an bemfelben Xage, an toetdjem 3braf|im $afdja mit ber ©pifcc

be$ ägWtifdjen $eerc$ bei Xil SBad&er eintraf, ben Slufbrudfc

feiner gefamten 9Rad)t au£ ber oorpgUdjcn Stellung bei

Sttrebfdjjif in bie minbertoertige bei 9hftb. SBergebenS mad)tc

SKoltfe bie bringenbftcn ©egenöorftellungen; §afifj fürdfjtete,

bafe 3bra$im ir)n in bem ftarfen fiager bei »irebföif nid&t

angreifen toerbe. 2>a& bieS aber gef^e^e, toar fein lebhafter

2öunfd&, unb er tyatte ben (Segner burdj beftänbige ®ren^

überfdjreitungen, inSbefonbere burdfj Sßegnafjme ber ©täbte

Urfa unb Slintab riicfficr)tStoS bagu IjerauSgeforbert.

2lm 9. 3uni untergeidjnete 9Ro^ameb n. bie ftriegS*

erflärung an Sgtjpten, meldte übrigens nidfjt öcröffentlidjt

nmrbe, unb ertiefe gugleidfj eine Shmbgebung, bie Sttetycmeb

STli unb 3bral)tm als ©uropta begeidfntete, Serien gegen ftc

au ben ©offen rief, unb cnblidf), freiließ nunmehr gu fpät,

bcn$afi&*ßafclja gum ©d&arl ©eraSIieri, b. f). sunt Ober«

befel)l&ljaber allerXruppen in Elften ernannte, ©enau am gleiten

Xage fdfjrieb 9Jkl)emeb £li feinem ©oljne: ba$ Sßorge^en ber

Xürfen fei nidjjt länger gu ertragen; ftc würben überall ben

Slufruljr fäen: 3braljim foHe gum Singriff übergeben, bie

.§auj)rma$t fdjlagen unb ftc^ bann gtmfdjen 2Ralatia unb

$>iarbcfir ausbreiten.

3bral)im $Paf<Jja verfügte über 35,000 2Rann (barunter

5 bis 6 Saufenb Leiter) unb 162 ©eföüfce. $>er <S$ef feine*

(SeneralftabS, ©oliman, »ar ein frangdftfdfjer Renegat

(Slntlielme ©äöe), ber als toatferie*Dfftgier unter Napoleon



gefönten unb fid) bann al$ Organifator in 9Tßt)pten betoäfjrt

Tjatte.
49

) 8lm 19. 3uni marfdjierte ba& forifd)e §eer auf

SRifar, öertrieb am 20. bic bortige Söefafcung unb begog am
llftrranbe beS oberen $erfuntfd)ai ein Säger. Stuf ben erften

ßärm toax ba3 türfifd^c fieer unter Staffen getreten unb in bie

(SJefccfjtöfteOung gerüeft. 3Roltfe, ber nod) immer ted)t leibenb

Gegend bei Blredftehlk und XUIb.

mar, beobachtete ben $^nb mit grofter Sorgfalt unb erlannte

balb, bafe e$ an biefem Sage nod) nidjt gur 6d)laa)t lommen

werbe. <§x toünfd)tc beS^alb
f

ba& bie ^nippen inS fiager

^itruage|a)tcn imiroen, um $u uiijcti, .vßntJ leoocn cjmcj oaraity

nid)t ein; fogar ba$ 2. treffen blieb über 9fad)t unter bem

©etoefa. — 3bra$im Sßafrfja pflegte fonft fofort nad) feinem

(Srfdjeinen überrafd)enb anzugreifen; ba er ba$ bie8mal unter«

liefe, fo roäfjnte fiafifj, bafe jener if>n fürd)te; ber fluge Ägypter

jebod) berate ben 21. 3uni §u genauer ©rfunbung unb ent*

Di
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frf)lof$ fid) bann auf €>oliman$ SRat, bic toohloorberettete

Stellung bcr dürfen burä) einen glanfenmarfch auf fterfun*

ftbpxi gu umgeben. $)cr <Sd)arf ©eraSficr hatte an biefem

£age nichts getrau, liefe aber eigenfitmig bie Struppen auch

ioa^renb ber folgenben -Macht unter äffen. 2(m borgen

beS 22. erfannten SRoltfe unb ÜUtöhlbach, ba& e$ auf eine

Umgebung abgefehen fei, gugleidj aber auch, bafj bie toeite

Entfernung, in fceläjer 3brahim8 Hauptmacht ihrer Sorhut

folgte, einen augenblicflichen Singriff I>dd)tid)ft begünftige.

3efet ober nie fei bagu Gelegenheit — fo mahnten fte ben

6era8fter. $er aber toar oon feinen ÜRoUa^S umgeben, hatte

ftunbenlang in alten Schriften geforfdjt unb hielt e8 guoörberft

für bo§ S3efte, einer Sßropfje&eihung gemdfe, bafe ben Sieg in

SIften ein Sftcmn m bunflen Jpofen erfechten toerbe, bcrgleia)en

anzulegen. 3)och auch barin fanb er nicht bie 3werftcht, ftch

gu bem angeratenen SBorftofj gu ermannen; er öerfäumte ben

günftigen Slugenblicf, unb nun beftanb SRolrte mit SSeftimmt*

hett barauf, in bie Vortreffliche Stellung Don 93ireb-

fchif gurüefgugehen; beim bie bei 9cifib habe feinen Söert

mehr, ba ber fjeinb fie umginge. $afif$ toeigerte fleh, biefem

oernunftooUen State gu folgen; offenbar fürchtete er, baf$ bei

ber S3efchaffenheit feines £eere8 ber 9tüctgug in flucht au$*

arten toerbe; boch nicht biefen ©runb fefcte er OJioltfe ent*

gegen, fonbern bie 83eforgni8, bafc Sbrahim bann ausreichen

unb fleh nach Slleppo gurüdgiehen toerbe. 3n biefem Salle,

ertoiberte Mottle, fei ber Ägypter tfcher Oerloren, »eil e$

ihm an ßebenSmitteln mangele; er müffe fechten, too unb

toie er bie türfifdje Slrmee auch ftnbe.50) SBenn 3&rahtm

ohne Schlacht abgöge, fo erlaube SJcoltfe bem SeraSKer, ihm

bie redete £»anb abguhauen. — ipafifc lourbe fdfjtoantenb; balb

aber hatten feine $faffen ihn wieber gang in ber §anb. Seber

Sttücfgug fei fchimpflich; Sttfab toerbe ihm ben Sieg oerleihen;

benn bie (Sache beS SultanS fei gerecht; für ben SfaU, bafe
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bic »etoegungen bcr Seinbe roirflid) eine UntficJjung begroedten,

mdge ber Sftuftefdjor immerhin am linfen Slügel ber jefeigen

©teffung eine neue mit ber Stirn nad) #erfun*$öbri fudjen.

3)ie3 lehnte Sftoltfe ab unb ritt, böttig erfdjöpft, nad) feinem

Seite. 2)a$felbe ityat SRüIjlbad), nadjbem audj er ben Selb&errn

in gleichem €>tmte unb gleich bergeblid) beftörmt rote Sftoltfc. —
Sngtoifdjen ging bie 33orfjut be$ ögr)|>tifdr)en ©eereS über ben

Äerfuntfdjai. 2(18 bieS bem 6era$fier gcmcCbet rourbe unb

er nun begriff, bafc ber geinb im dürfen feines linfen ftlügelS

ftelje, berfiel er in bie dufeerfte SBeftürgung. @r liefe bie preu&i*

fdjen Offigiere rufen unb forberte jefct befrimmt bie ftront*

beränberung. ÜRoltfe fteHte iljm bor, baf? er bamit auf alle

Vorteile bergidjte, bie mit ber bisherigen Stellung berbunben

geroefen, bat feine groei 5ftäd)te lang unnufe unter SBaffen ge«

Ijaltenen Xvupptn nidjt gefedjt£fäl)ig feien, unb berlangte, bafc

oljne 3eitberluft ber SRarfd) nad) Söirebfdjif angetreten

merbe. £fle ?ßafct)a§ fdjienen gleidjer SJtönung; bodj trofe

aßolrfe» «ufforberung toagten flc nid)t, gu reben. dagegen

mifdjtc fidj ein aufbringltdjer SttoHaf) ein unb beriefe bem

ftclbfjerrn, falls er fteljen bleibe, in 2UIaf)3 tarnen ben ©ieg.

s3loVkc toarntc babor, beuten ®efjör gu geben, meldte nidjtS

bon ber &rteg$funft berftunben, unb fdjlofj feine 9JtoI)nung

mit ben SBorten: „SBenn bie Sonne morgen roieber hinter

jenen Sergen untergeht, wirft $u toafyrfdjeinlidj ol)ne $eer

fein
51)!" — @d)on begann e3 gu bämmern, unb nod) mar

lein <5ntföfo& gefa&i. ©nblidj ftieg §ap6 gu $ferbc unb

ritt mit SRoltfc nad) bem linfen giügel, um felbft eine neue

Stellung auSgufudjen. ©ein Berater geigte iljm, tote geringe

©ernähr ba3 ©elänbe bafür biete, befdjroor il)n nodjmatö, in

bie ftarfe Stellung bor S3irebfd)if gurfidföugeljen, unb forberte,

al$ ber SeraSficr bieS enbgültig bertoeigerte, feine ©ntlaffung.

berftefje fldt) bon felbft, baf$ er baS (Sefedjt toie jeber

anbre Solbat mitmachen toerbe; feine SBirffamfeit als SRüfte*
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iqjar icdoo) i)ore tjtcnmt auf. jm erfreu JBeioruB Dcrmutgte

fcafifc a^oItfeS 8lbf<r)ieb; gleich baroitf aber erflärte er it)m

toieber: er ermarte, bafj jener ir)n nici)t in biefem Sfogenblid

oerlaffen toerbe; nadj 89irebfd)if get)e er nidf)t; cr)cr laffe er

fitr) in @tfitfe reiften; aftoltfe möge eine neue Stellung nehmen,

wie er fönne. $a§ tx)at biefer benn aud). (53 t)anbeltc fid)

um eine ooflftänbige föfjrtfdjtDenfung ber Slrmee; benn bie

SJront mufete nun naa) bem (Supfjrat gu genommen »erben.

S3rigabe auf örigabe mürbe im SBottmonbfct)em tjerangegogen;

bie fcruWen famen um bie 9fnr)e einer britten Wadjt; am
23. 3uni morgens um 3 Ur)r mar bic ^euauffteöung bollenbet;

aber bie fidjemben Spangen lagen je(}t nidjt met)r oor, fonbern

hinter bem ungufccrl affigen föeere.

SJlolrfe, ber feine 3)ienerfd)aft uerloren r)atte, fölief eine

€>tunbe auf ber @rbc. S3ei Sonnenaufgang beritt er mit bem

6era$fier bie neue Stellung. 2)a3 ägrjptifaje $eer ging

iuät)renbbeffen ooffenbS auf baS linfe Ufer bc8 Äerfuntfdjai

über unb begog t)ter, bidjt bor ber »rüde auf engftem 9taume

jufammengebrängt, ein $albfrci$förmige§ SBiroaf, ba$ nad)

aufcen 42 ^efd^ü^e umgaben. $iefc Slnorbnung mit bem

iörücfeiteitöpaß im dürfen mar öon fjerauSforbernber ®reiftig*

feit. 3wr 33eobaä)tung beS türfifdjen §eere3 gefdjar) gar

nid)t$; nur SfufebottSpoften umgaben ba$ Säger, ba$ ©eftdjt

ifjm gugefetjrt gur &erfjinberung öon gfarjnenflucfjt. 9JtoItfe

ritt mit feinen beiben beutfdjen Shmteraben unb einigen SßafdjaS

fo nat)c tjeran, bafj jte bie ©efdjüfce gu gdr)lcn üermodjten.

3urftcfgefer)rt fcr)ilberte ÜJtöI)Ibacr) bem gelbtjerrn bie Sage unb

befürwortete, ben tagr)elfen ajtonbfdjein gu benufcen, um burtt)

einen näajtlidjen Überfall ba$ femblidje §cer §u öernid&ten.

ÜJtoltfe fpradj fict), in Übereinftimmung mit Saue, gegen biefen

$Ian auS. S(ua) er wollte gtoar ben fteinb „für feine ftfijjn*

t)eit beftrafen", bodj nur burdj Sßurffeuer, ot)ne mit Xruppen

nadjäuftofcen. (St bemerft barüber: „3u einem allgemeinen
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Uberfall hätte gehört, in getrennten Äolomten einen SRachtmarfd)

unb toährenb beffen eine föechtöfchtoenfung aufführen mit

beuten, bon benen bie größere §älfte eben nur auf einen

9tad)tmarfä) toartete, um fid^ gu entfernen, konnte man aber

toohl üon Xvupptn, mit Welchen ihr Anführer nicht gewagt

hatte, brei ©tunben weit gurücfsuGchen ober unter ben günftigften

»er^ältniffen (am 22.) bei Sage einen Angriff gu machen,

tonnte man bon folgen SruWen erwarten, bafe fie burd) ba&

geuer oon 40 ®efd)üfcen hiuburdj fld) auf überlegene Staffen

ftürgeti Würben, benen bie üRöglidjfeit einer gludjt burd) ben

glufe in ihrem Sftücfen benommen war unb bie nicht in Sölten

lagerten fonbern nur oon ber (5rbc aufguftehen brauchten, um
bereit gu fein gum Empfang ifjrcä ®egner$?! — $er Sßafct)a

toar gewohnt, oon mir nur foId> SBorfdjläge gu höwn, bereu

Ausführung ich felbft in bie $anb nahm unb für meiere ich

felbft bie Verantwortung tragen tonnte." SKoftfeS Sägen

führte tjicr alfo nicht gum Sagen. Um üRitternacht geleiteten

er unb ßaue 12 gaubifcen auf einen Dörfer ausgemalten

*ßlafe. Einige ^feuer brannten noch im fernblieben Säger,

gumal bei @ofiman$ Qtlt 3>cr SJtonbfchein geftattete, genaue

Stiftung gu nehmen; faft alle Granaten fähigen richtig ein,

unb bie SIngft im ägt)|>tifchen Sima! würbe fo grofj, bafj man

ftdj (nach SfoSfage öon Überläufern) an ber »rüdfe mit ©äbcin

um ben Ausgang fdjlug. 3)cr Serluft ber Äg^ter toar aber

trofrbem nur gering, bie Drbnung balb wieber hergeftellt, unb

bairat toar eigentlich ber Qtotd beS Unternehmens oerfehlt;

beim obgleich SRottfc fidt) über biefen nicht näher ausbricht,

fo fonnte er boch wohl nur barin beftehen, ben ©egner burd)

WtrfungsDolIcS ©ranatfeuer bermafjen in Verwirrung gu fefcen,

bog er fein Sager berliefe unb über ben glufe gurüefging.

$aS gef^ah nicht; Ja nach einiger Qcit beantwortete 3brahim

baS geuer fogar, traf jeboch nicht, obwohl ftd) baS trockne

Mi
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brettete. ÜRodf) einmal brang jefct SJHtylbadfj in ipaftg Sßafd&a:

entfd)loffen mit bcm fjußbolf nadfouftoßen — olme ©rfolg.

•Radjbem 180 Granaten geworfen, fu^r man bie Batterie ab.

— 2Ber bei biefem 3toieft>alt Meinungen SRedfjt Qcfjabt:

ob Wtytbad), ob 3WoItfc
f täfet fidf) tjeut nidji meljr entfd&eiben.

(Sprint e§ für jenen, baß ber im ägttptifdjcn Säger eingeriffene

©Breden, melier an 2000ga$nenftödjtigc I)erübertrieb,gar balb

ber $efmnung, ja ber (Segenmtrfung föaum gab, mag Dieffeid&t

nitfjt gefdfjetyen märe, »erat bie 3nfanterie eingegriffen Ijätte, fo

fprtd^t bagegen für 3Roltfe ber Umftanb, baß bie ben ©aubi^sug

begIeitenbeS3rigabe38mael $a)^aS mit großer SRülje audf) mir fo

mit borroärtö ju bringen mar, mie für bie SlrtillerieauffteHunfl

erforberlictj mar. $aß fie unb ü)re ®efäl)rten, ü0iü!)lba<$$ $er*

langengemäß, burdfjbte feinbüße ®efdf)üfcfteu*ung mitbemSBajonet

in ba§ ägk)ptifdje ßager eingebrungen märe, baS erfdjeint um
fo unmaWt$einIidfjer, als jebeS SRad&tgefed&t (aud& bei 2Ronb*

fdjein) gang befonberä f)of)e Sfaforücfjc an Umfid&t, ftaltblütigleit

unb ©elbftbe^errfdfjung madjt — ba3 aber finb <Sigenf$aften,

meiere bem färiegfcboH be8 $afiß überhaupt fehlten unb meld&e

fogar bortrefflidjen Gruppen ab^anben gu fommen pflegen,

menn fie brei Sftädfjte Ijintereinanber faum gefdjlafen fjaben.

Steigert bodj nichts fo fetyr bie SRriäbarfeit ber ÜRenfd&en atö

Übermübung! 2Bie germgroertig ifjm aber baSfteer be$#afife

erfdfcien, baS bringt aMtfe in immer neuen anfd&aulid&eit

Silbern gum SfoSbrmt „$er $afdja" fo bemerft er „gfidjj

einem Äünftler, bem man aufgiebt, ein (Semölbe $u bauen,

unb bem man. ^tatt garten @tein$ nur meinen $$on bietet.

2öie richtig er aud) feine SEBerfftücfe fügt, ber Sau muß bei

ber erften @rfcf)üiterung bod& in fidfj felbft aufarnmenftürgen;.

•beim ber üfteifter !ann ben €>toff formen aber nidfjt ummanbefct."

Unb an anberer ©teile fagt er: „£>a$ türfifdje $eer glief)

einer Klinge, bie nad& aßen Stegein ber Shmft, nur nid&t bon

<£ifen fonbem bon SSIei gefdjmiebet mar unb bie serfloß, als
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jtc im Steuer bcr (Srfabrang gehörtet »erben fotttc."
52

) SBäre

mit einem folgen SBcrfyeuge ber Uberfall beS ägtjptifdjen

SagerS burcfjfüljrbar getoefen?! £a§ ,türfifä)e §eer* beftanb

eben nid^t, tote ßorfrot) in feinem 33itd)e ,Mr. Moltke et la

guerre fature
4 gu glauben borgiebt, borgugStoeife au8 ,Xürfen

4

,

am toenigften au8 ben Störten bon Sßletona! — SltterbingS

W ©afife Sßafdja ftoäter auSbrütflid) bebauert, bem SRate

3flüI)Iba<$S nidf)t gefolgt m fein. <5r r)dtte e3 bielmefjr be*

flogen follen, bafe er trofc aöftttjlbad>3 unb aRoltfeS drängen

öerfäumt Ijatte, ben (Segner bei beffen gerriffenem Sinntarfer)

auf bie Brücfc .^erfun*Äöpri anzugreifen!

$er 29. Sunt 18B9 braäjte bie (Jntfdjeibung. Stuf @ebe$

SÖcrict)t geftüfct ergäbt ßotfrol): „Le soleil en se levant eclaira

rarmee egyptienne sous les armes, tout entiere vßtue de

blanc et coiff6 de tarbouches rouges, ce qui la faisait comparer

par le comte d'Armagnac a un champ* couvert de neige oü

fleuriraient des coquelicots. Le commandement de »colonne

en avant!4 l^branla et, tranquille, en silence, eile marcha

ä l'ennemi. Detail curieux: les musiques de ses rägiments

jonaient alternativement la »Parisienne
4

et la ^Marseillaise
4
.
— 44

£a§ oämanifdje §eer ertoartete fte in feiner neuen ©iellung.

Sit erfiter ßinie ftanben 80 <5Jefcr)ü^c in 5 Batterien, gnrifdjen

üjnen 4 gfujs&olf&brigaben, jebe in $toei treffen: baS erfte

befrlonirt, baS stoeite in Äolomten nadj ber mitte, hinter

beiben glügeln toaren ©onber*9>Hhfl)aIte angeorbnet: je eine

3nfantericsS3rigabe unb ein 9fcetter*9legintcnt, nxüfjrenb toeiter

rüäroärtö hinter ber ©eereSmüte in einer €>enfung ber Raupte

Mdfyott mm 14 Bataillonen, 34 ©djtoabumen unb 22 @e«

fd)ü$en $ux Serfügung ftanb. Sin 3Rannfä)aft toar ba§ £eer

bem be£ ©egnerS roof)l na$e§u gletdj, an SIrttderie jebod) um
52 @türf geringer. — Sbraljim Sßafdja führte feine Sfcmee

grata in ber Slrt ber flehten ©eere |ur Seit grtebriojS b. ®r.

»te einen emsigen taftifdjen Körper an ber Sront be* §etnbe§
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tiorüber, um unmittelbar au8 bcr ÜDlarfcfyorbnung in bic

(Sdjladjtorbmmg fiberaugefjen, bic burd) rinfadjeS (5infcf)toenfen

IjergefteHt tmirbc. bcm borgenommenen regten glügel

foHte bcr Ihtfe Srlfigel bcr Xfirfen angegriffen unb jugleicr)

burd) Vetteret umfafet toerben. $>af$ er feinen glanfeitmarfd)

gan$ ungeftört ausführen tonnte, öerbanäe Sbra^im ber

©tumpföeit feiner bfittig erfdjtyftcn gembe. 3n ftrategifdjer

©tnfldjt erfd)etnt feine ßage f)äd)ft merftoärbig. <5r $atte feine

»fäugSlinie boHfränbig aufgegeben; er fd&lug ft<^ mit »er*

feljrter $ront; bod) e3 blieb iljm tljatfädjlid) feine anbere

2Baf)l, unb baS Steinalten feines <3egner3 mar tooltf geeignet,

if>n gu einer foldjen ftüfjntyett §u ermutigen. SBagte bod) aud)

üfftoltfe unter ät>nlid)en 83er!)ältmffen 31 Sa^rc fpäter bei

©rabelotte * @>t. Sßrtoat bie ©djladjt mit berfeljrter Sfront.

fjreilid) mar 3braf)im nod) toeit me^r gefäljrbet als Sftoltfe

bei 3ftefc; benn i$m im Sftfitfen flog ber brflrfenlofe (Sujrfjrat.

2fof bie ©allaalt bei 9Hfib näfct einguge^en, geftattet

ber SRaum nidjt unb burfte aud) (aum bcr 9MJ)e lohnen.

SRoItfe fd&rieb barüber gtoei Sage foäter an Sindfe: „Sfot

24. b. 9R. Ijaben mir @^ricn berfoielt. (£8 fanb fein Überfall

ftatt, feine Umgebung bc3 Srlfigetö, nidjtö ber Slrt,
58

) nur eine

fetyr lebhafte ftanonabe. $iefe erfdjüiterte bie £ruj>ben ber*

Qcfialt, baji erft bie Sfrigabe §et)ber $afcf)a8, bann bie $a*

ballerie, cnblid) afleä bic gfodjt ergriff. 3m ©efcd)t Ijaben

mir gettrife nidjt 1000 aRann oerloren; aber ber »töa^ug ober

bie ftludjt foftete tooljl gmei drittel beS ftorj>&. . . . i&aftfe

$afa)a $atte, al* mir in Wfib HnfS (ftrategif«) umgangen

maren, h^twmt bertoeigert, naaj S3irebfd)if surüdfougeljen; e3

fei atb CSdjonbe). 3dj forberte borouf meine ©ntlaffung unb

Sßäffe nadj $frmftantinot>el unmittelbar bebor bie ©djladjt be*

gamt. . . . (Sine Ijalbe ©tunbe nod) ausgemalten, unb biel*

fcid)t toar 3bra$im $afdja berlorcn! @r griff bon ötrebfdjif

Ijer an."

Digitized by Google



-Hl 97 J>-

Da3 türfifd&e §eer floh burch fein alteS ßager unb

toanbte fleh bann unoerfolgt in bic Serge, ©aftfe $afcha

hatte, um bie Stoppen nicht gu beunruhigen, oor ber Schlacht

Verboten, irgenb cttoaS aufoupaefen; baher mar bie SJeute fehr

grofc. 3)e8 @era$fier$ Sßrachtgelt machte 3&raf)im feinem

@encralftab$chef gum QJcfchenf. ®ie bort gefunbenen Sßapiere

ergaben, bafj fiafife nach erfodjtenem Siege Sfleppo, $ama8fu$
unb 6t Scan b'8cre nehmen, bann aber ohne Aufenthalt nach

?lgi)pten aufbrechen fottte. $iefe toeitreichenben SßWne hatte

bie faum gtoeiftünbige flacht gerftört. Aber auch &em ©teger

mürbe ©alt geboten, tJranfreidj, au^ ^neren ®rünben

ben Ausbruch eines morgenlänbifchen SfriegeS gu Oerhinbern

münfehte, h^ bei SRehemeb Stli einen Befehl an Sbrahim

ertmrft, luclcher biefem bie €>cf) lacht ober, faffS fte fchon ge*

liefert unb getoonnen fei, ben Übergang über ben £auru$

öerbot „SBenn biplomatifche afcrmittelung" fo bemerft SRoltfe

„biefen Sauber üben fonnte, nachbem baS llnglücf na drehen,

fo ift nur gu bebauem, bafc fte nicht eingefchritten, um c$

gang gu oevnteiben. 3n ber £hat, glaube ich, hatte man in

(hiropa oou bem mähren 3uftanbe feine richtige $enntni$ ge«

habt. 3Rehemeb Slli unb bie Sßforte ftanben toie gmei Sttnger,

deiche bie hoffte gleidjmäBige Slnftrengung aller ihrer Gräfte

in einen 3uftanb anfeheinenber SemegungSlofigfeit oerfefet, ben

man für 9fruhe nahm. 3»frieben, hier feinen #ampf gu fehen,

fagte bie europäifche Diplomatie: „©ehr gut; nun bleibt aber

auch ftiß, unb toer öon euch fta) Buerft regt, ben toerben mir

als Hgreffeur begeichnen!" ©ieben 3ahre ftanben bie beiben un*

glüeflichen SHnger fo, ba fühlte ber eine, bafj bie Gräfte ihm

ausgingen; er machte eine oergtoeifclte Sfnftrengung nnb erlag."

3Koltfe unb Wltylbad) maren mährenb beS ©efechteS Don

§afift Sßafcha getrennt morben, hatten ßaue angetroffen unb

befchloffen, um fich bem gluchtgebränge gu entgtehen, ntdjt

unmittelbar nach Horben, fonbem über &intab nach 9Jtarafch

3fihn8, SWoIttf. I. 7
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§u eilen, mo$in 3gget aWc^emeb Sßafäa mit feinem fieere

untermegS fein mufcte. 3m ßager famen fle an tyren Selten

oorüber; baSjenige 9)Mtfc§ ftatte eine Shmonenfugel getroffen.

3f)t (#cpä<f ftonb bereit; boa) bie $>ienerfdjaft mar mit aßen

Sterben entflogen. €>o blieb iljnen nidjtS atö bie leidsten

ftfeiber, meldte flc trugen, unb bie SÄoffe, roeldje fle ritten

unb toeldje fic nun, eilig babonjaßenb, auf baS äufcerfte angu*

ftrenßen Ratten. „M. de Moltke« fo tfjantafiert 8otfro$ „put

entendre encore, au loin et s'afifaiblissant par degres, l'air de

laMarseillaise, que plus tard, dansun acces de vengeance

longtemps couvee, il faisait jouer ä ses musiques en la mftlant

de refrains d'Offenbach, devant Tarmee francaise prison-

niere. M)
u — Unter argen ©ntbeljrungen unb 6d)toierigfeiteu,

gerlumpt unb oerfjungeri erreichten bie brei Leiter am 26.

sIKaraf a), unb bon ^ter aus fdjrieb Sftoltfe ben fd)on mitßeteilten

33rief an Binde; in meinem er barauf tymmetft, bofe e§ jefct öor

allem ßelte, irßenb ein £eer, ettoa Bei ßaifarie gufamrnengu«

bringen. (Sben in fötifarie, alfo ljunbert Stunbcn üon 9liftb,

ftanb 3gget SReljemeb, al$ bie @d&lad)t gefd)lagen mürbe; bie

•Wadjriajt Don beren SBerluft erhielt er am 28. tum SBincfe burdj

3ftoItfe$ ©rief; aber er folgte bem barin erteilten öon $mcfe

unterftüfcten 9tate, bei ^aifarie fter)en gu bleiben, nid)t. Unflä)er,

roa$ gu ttjun fei, berfjeimfidjte er bem §eer bie traurige ftunbe,

fefetc gunädfjft ben SWarfd) in fübdfilt^er Sftdjtung fort unb er*

reifte am 4. 3uli bie ©tote öon STlbiftan, mo TOoltfe mit feinen

Mamciaoen gu tgm fließ. jQter tarn c» gu einem ]e*)r erregten

Auftritt, ba ber 5>afct)a auf bie falfdje 9}ad)ridjt, bafj 3&rafyim

Ijerannalje, plö&Kd) nadj Horben au$gumeia>n bcfdjlofj. 3n
biefer Sftidjtung mar für Sgget jebe Berührung mit bem ^feinbe

au$gefd)loffen, unb je meljr audj olme foldje ein übler SluSgang

nmfjrfdjeinlidj mürbe, um fo meljr fam eS für bie preu&ifcfjen

Offtgtere barauf an, burdj einen entfdjiebenen ©djritt ba§

gegen aß il)re SSorftcßungen cingefdjlagenc »erfahren 3gget8 gu
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mißbilligen. @ie beurlaubten fidj beähalb alle gufammen toon

biefem $af<ha, um auf bem Iflrgeften SQßege bic fceereStrummer

be$ §afife ^afcr)a in ber ÖJegenb üon SKalatia aufgufuerjen. 25ort

waren, wenn irgenb ber Sfeinb berfolßt hatte, auch noch am
efjeften 3ufammenftöfse mit ihm gu erroarten.56) — 3gget mar

in ber Stuhtung nach Horben roirflich nur noch ein eingiger

SHarfch belieben; benn ingnrifchen hatte ftd& auch in feinem

fceere ba8 ©erficht oon bem »erluft ber ©chlacht bei WifUb

öerbreitet, unb barauf Inn liefen bie Struppen rücfficf)t§loö au$*

einanber. — Sie beutfdjen Dffigiere trafen in 3Ralatia ben

gctchlagenen @era3fier, ber fte mit großer ©fite empfing. Xief*

befünunert, geigte er fld^ bodj gefaßt unb Don fo ehrenhafter

Unbefangenheit, ba& er bie begangenen Mißgriffe nur fleh felbft

gur ßaft legte. $amal$ fchrieb SJinde an iSifäex
66

): „9Roltfe

hat ft<h in allen SBerhältniffen toie un Chevalier sans peur et

sans reproche unb toie ein umfichtiger, thätiger unb begonnener

©eneralftabSoffigier benommen, ftranf unb faft bettlägerig,

hat er bo<h nie gefehlt, too eS galt. ®i8 gum 20. ö. W.
t

too

bie Nachricht öon 3brahim3 21nmarf(h fam, hatte er feit fed)3

3öo<hen, an einer heftigen $t)Senterie leibenb, in feinem 3eltc

gelegen. &uf jene 9todjridjt hm hat er fidf) aber aufgemacht,

unb ich begreife nicht, nrie er hat alle 6trapagen aushalten

fönnen. ©tetS mar er bei allen 9ftelogno8gierungen, unb, fetf

unb fühn, haben ihn bie Surfen toie eine Slrt Dali (fagen*

hafter ©clb) betrachtet. Sitte achten ihn fehr t)oc^
r
unb ber

$afdja hat ftetS Diel auf feinen Hat gegeben, obgleich er ihn

(eiber in bem michtigften fünfte nicht gehört hat. (Sr fühlt

ja mohl nur gu fehr, mie unrecht er barin gethan hat. $on

ihm felbft unb anbern ©eneralen habe ich baS Söefcnntntö ge*

hört: toärcn nur boch in ©irebfehif geblieben ober mären mir

bahin guruefgelehrt! $ter hat ftch SRoltfe jefct burch bic bier*

gehntägige ffhihe, in melcher mir un$ befmben, fichtlich erholt;

boch ift ein anbereS ftlima unb gute Pflege noimeubig, um

ftch gänglich miebcrherguftcllcn.''

T

1
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3ngrotftt)en mar gu @tambul, nodj o$ne Shmbe bon her

Sttcbcrlage, (Sultan 2Raljmub am 30. 3nni gcftorbett 8fot

22. 3uli traf ein Sfl&gcfattbter beS neuen (SJrofefjerrn ein. <5r

Braute einen g^nuönr melä)er ben ^afdja bcS Ober*

Befe^IS entfleibetc, üjn jebodj als 9Jhtfd)ir toon €5iroa8 gu*

nädjft im Hmt beliefc. 3ugleid) mürben bie J>reu&ifd)en Dfft*

giere nadj Sonftantinobel berufen. @ie brauen am 24. mit

.y>afifo guuä<$ft naefj @itt>a$ auf, unb bort fyänbißtc il)iten

ber 3Rufd)ir 3eugniffe über üjre $ienftleiftungen unb befonbere

@mpfe^Iunö§fd)reiben an ben tfricgSminifter ein. $a$ 3eugni£

Woltfeö lautet: „$ie$ gegenwärtige €>ä)reiben ift au&gefteftt,

um ber SBatyrffeit gemäfe gu befa)einigen, bafe ber tJrcufetfc^c

Offizier öaron Sei), ein talentbottcr 9Jtonn, ber mir bon ber

Dttomanifdjen Regierung beigegeben mar, fW) guerft bei mir

im Kriege gegen bie Würben unb fobann im ßaiferlidjen Säger

bei SRiflb befunben I>at. <5r f>at feine $fiidjt treuer unb

tapferer Sftann bon Slnfang feines Auftrages an bis gu biefem

Slugenblirf getfjan unb fld^ feiner Stufträge in bottlommenfter

2Betfe erlebigt. 3«! bin gleidjmäfeig £cugc babon gemefen,

bafe biefer Offtgier Söemeife Don 9ftut unb &üljnl)eit gegeben

unb ber Dttomanifdjen Regierung in £reue unb inbem er fein

ßeben einfefcte, gebient fyat. $emnadj bin id& in aßen §in*

fixten mit ifjm gufrieben getoefen."

9.

©ftyrenb 2Rüf>lbad) noc& einige Seit in ftfeinafien gurücf*

blieb, eilten HJioltfc unb ßaue gur ftfiftc. 2tm Mittage bcS

2. Shiguft grüben ftc mit bem jubclnben 9htfe ber ©rieben

XcnojrtjonS baS fümmembe 3Reer: 23)alaffa! X^alaffa! £ag$

barauf fä)ifften fle fidj in (Samfun auf bem öfterrcidjtfdjen

Slo^bbambfer ein. ßangbärtig, mager, abgegefyrt, in gerriffenen

türfifdjen ©cmänbem, matten ftc bem ftajritän einen fo gmeifel*
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Soften Orinbrucf, bafe er flc anfangs gar niä)t in bie erftc

Äajüfe aufnehmen roollte. Übrigeng trafen fic auf biefem

8d)iffc mit »inde gufammen. „(SS ift nidjt gu befdjreiben"

fagt
s
JftoItfe „toie behaglich unS alles öorfam; ba gab eS

Stufte, Xifdpe unb Spiegel, SBfidjer, Keffer unb Nabeln,

furg lauter SSeauemlidjfciten unb ©enüffe, beren (Slebraudj

mir faft oerlernt Ratten/ $>er 3. Äuguft mar iljreS ÄönigS

(Geburtstag. Sie feierten Hjn gleid) mit Cüjampagner unb

einem ®erid)t Kartoffeln, bie fic feit anbert^alb 3<*ren ent*

behrt. &ber febon bier trua baS ©erficht ihnen bie fhtnbc

öon einem neuen Silage au, ber bic £ürfei getroffen Imtte:

unmittelbar nadj 3Raf)mub8 £obe mar ber ©rofjabimral, ein

alter 3*inb (£ljo$rcf$, mit ber gefamten flotte nadj SHefonbria

gefegelt unb f>atte fie an bie Ägypter ausgeliefert. €>tambul

mar nun, angefidjtS ber mangelhaften Öefeftigunfl ber $arba«

netten, gur ©ee oielleidjt nod) meljr gefäfjrbet als oon ben

filififdjen pfiffen tyx. — sJtodj gmeitagiger gfafjrt tauften

bie meinen ßeudjttürme beS Sofpor aus bem 9Reere; bann

fajtoebten öujufbere, Xljerapia, alle bie SKoltfe fo mof)lbc*

fanuten Dörfer beS JBofpor, an ben föeifenben oorüber, bis

bie Spifce beS ©erajS oor if>nen leuchtete unb fie im ©olb neu
ftorn bie Slnfer roarfen.

$er auSgegeidjnete (Smpfang, ber ben $eutfd)en oon

allen oSmanifdjen ©rofjmfirbenträgern gu teil mürbe, madjte

üjnen einen mofjltfmenben (Sinbrucf. Sftoltfe erhielt gleidj beim

erften »efudje (S&oSrefS Sßafdja ben Auftrag, einen J8erid)t

über bie Vorgänge feit bem »ufbrudj ber XauruS«

?lrmee oon SKalatia eingureidjen. „Dfme im minbeften"

fo fdjreibt 2Roltfe „bie SJe^ler gu bemänteln, meld&e, lote ia)

glaube, §afife $afd)a begangen unb über bie idj mid) ja aud)

gegen ilm felbft beftimmt genug auSgefprodjen ^atte, mar eS

mir bod) fefjr angenehm, ir)n bei <5r)o§ref $afdja, ber ettoaS

auf bieg Urteil gab, gegen bie Slnfdjnlbigungen rechtfertigen

L
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gu tonnen, toeldje ihn nic^t trafen. 9hd)t feine <Sä)ulb trat

eS, baft man ftatt 80,000 Hftann, über bie man btöponterte,

nur 40,000 m$ ®efed)t gebraut; nid)t feine @d)ulb, bafc man
nidjt alle $orp£ unter benfelben Oberbefehl geftellt hatte,

foorauf mir in unfern @d)retben fo oft gebrungen; ebenfo

toenig tonnte man ihm bie 3ufammenfefeung beS §eere§ au§

gmei Dritteln $urben gur fiaft legen, bie cntfd)ieben gegen

ihren ^Bitten bienten unb baoonliefen, als bie ©ntfdjeibung

!am . . . $>a8 §cer &afi& *pafrf)a3 mar ohne 3^eifel bie

am meiteften auSgcbilbete, am beften biSgiplinicrte unb bodj

bie moralifd) fdjledjtefte Slrmee getoefen, toeld)e bie Pforte

jemals aufgeteilt hat . . . 3<h ftettte bem SBefter bor, ba&

ber Hugenblirf, too gange Storps ihre Staffen meggetoorfen

unb bie flotte übergegangen, nidjt ber baffenbe fei, um
ftrenge gegen einen ©eneral gu oerfahren, ber unglütfttd)

aber perfönliä) brao, gegen einen überlegenen Sfeinb gcrampft

^abe. 3a) bat einige ber emffafjreiä)ften Diplomaten, fta)

für $afl6 gu oertoenben, meld)er aud) balb barauf begnabigt

unb mit bem Sßafajalif bon (5r^erum belehnt hmrbe."

Sei bem preu6tfd)en ©efanbten fanben 9Roltfe unb Sinde

ben SBefeljl beS ©eneralS bon Äraufenedf gur fccimfehr

oor, für meld)e ihnen übrigens grofjer (Spielraum gclaffen

mürbe. Dafe ihnen unb 9Rühlbad), ber borläufig nod) in

©tambul blieb, ber unglürflidje SüuSgang be§ ftelbgugeS nia)t

gur Saft gelegt mürbe, fanb feinen SluSbrud barin, bafj ber

©ultan &bbul 3Rebfd)ib fte am 6. @eptember In Slubieng

empfing, gu einer 3<\t, ba nod) {einer ber £otfd)after ben

neuen (Srofcherrn gefehen fyattt. Bei biefer übrigens fnrgen

unb fd)meigfamen SSorftettung erhielt jeber ber Offiziere eine

golbene mit Brillanten befehle fcaba&bofe.

8m 9. «September berliefeen SWoltfe fotoie §err unb grau

oon SBinäe Stonftantinopel. ©leid) nad) bem Auslaufen beS

©djiffeS in ben SßontuS mürbe bie gange fteifegcfeü'fdjaft fee*
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hott!. (Urft am 21. erreichte man auf bcr $onau Drforoa,

too SWoltfc mer 3afcrc öorfcer gum erftcn SRale türfif^cn

»oben betreten Satte, ©icr mu&te eine geljntdgige Quaran*

tone geölten werben, beöor bie gfa^rt fortgefefct roerben

burfte. $od) fdjon in $eft Ijatte man fie roieber gu unter*

Breden, toeil SRoltfe an einem gaftrifdjen lieber ernftlid) er«

franfte. (Srnblid), am 30. tarn man naa) Sßrefcburg, mo baS

©djtff, be$ niebrigen SBafferftanbeS roegen, md)t roeiter tonnte;

man nafmt einen SBagen; SJtoltfe trat jeboef) fo fc^road^, ba&

er unterroegS faft olmmäd)tig mürbe. $)er beberfte Sffiagen

tourbe be^alb für ifm gum fiiegen eingerid)tet, SSindeS

Liener bei tym gelaffen, unb ba3 ©&epaar fuljr in offener

äalefdje nad) SBien borauS. $ie Steife baljin Ijatte 7 SBodjen

gemährt 3Roltfe lag in SBien nodj 14 £age an einem ©allen«

peber bamieber, ein 3uftan^/ btt, tute SRein^oIb Söagner an«

nimmt, barauf fd; tieften (äffe, bajj er ba$ im Kriege erfahrene

Unglücf „bodj roofjl meljr empfunben fjabe, als er geigte unb

als nötig geroefeu märe." SRan braudjt biefer ©djlu&folgerung

niä)t guguftimmen unb barf fid) bod) baran erinnern, bafe aud)

bcr beftc 9tyilofopf) niajt immer roeife guempfinben oermag,

roenn er gleich nod) fo fing unb ridjtig benft. — Sfodj aU
3RoItfe baS ßager öerlaffcn burfte, mar er nodj lange nidjt

reifefäfctg unb mu&te 2*ütcfe8 allein abreifen laffen. $iefe

fjatten fid) feiner mit aufopfernber gfreunbfdjaft angenommen;

„aber" fo fd)reibt Binde „er ift ein fdjtocr gu beroadjenber

Patient, unb &iätfe$ler ftnb feine ©rbfünbe." — 3n bie

ber nunmehrigen (Smtfamleit 2RoItfe8 in SBien rnufc bie Slb*

faffung jener gufammenfaffenben,2)arftenung beS türtifä)«

egtjptifdjen gelbgugS im (Sommer 1839* fallen, meldte

nidjt gebrudt fonbern nur autograpljicrt mürbe 57
). — Anfangs

fcegember traf SRüljlbad) in Söten ein, unb Ijter empfingen

bie beiben #rieg§gefäfjrten burd& ben ®efanbten (Srafen bon

5Kalfcaf)n bie TOtteilung, bafc bcr Stdnig i^nen „gum Jöeroeife
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feiner 3ufricbenhcit mit ihren $iehfrleiftungcn roährenb bc$

ftommanboS in bet Xürfci
4
* ben ^etbienftorben 1

(Pour

1e m6rite) öcrlic^cn fydbt.*
6
) (5r toar toohlertoorben! Offenbar

hat 3Roltfe bamatS fajon alT bic CHgenföaften entfaltet, meiere

fpäter ben grojjen 2felb^errn auszeichneten: jene ftüTc 8efym>

pflichttreue, jenen nmnberbaren OrtSfton unb jenen ent«

fchloffenen 3Mut — alle gufammengefafct in einer merfmürbig

abgeflärten, ru^eöoffen $erfönlid)Ieit. — (Stegen <5nbe be$

SahreS 1839 üerlic&en SJcoltfe unb 3Rüf)ß>ad) SBien. ßefctcrer

reifte über 3)reSben, Wlolitt über aJiüncfjen, $Tug$burg unb

Dürnberg, unb am 27. Segember traf er in Berlin ein.

$ie bicr 3ahre, toeldje SRoltfe im 3)torgenlanbe beriebt

hat, toirb man in ihrer S3ebeutung für feine Entttricfelung

faum Ijodj genug anfragen lönnen. 2ßelä)e Erweiterung beS

SBiffenS unb (SmpftnbenS für jebermann barin liegt, bafc er

frembe ßänber, SSölfer unb Kulturen fennen lernt, ift ja an»

gemein belannt; ber 2Bert foldjer (Erfahrung fteigert fiä), menn

ber ®eift beS föeifenbeu bereits burä) gorfdjung unb 9toä>

benfen für DerftänbniSbotte Aufnahme neuer Einbrücfe ber

Erb* unb SBottSfunbe borbereitet ift, unb bieS »ar, ttrie mir

nriffen, bei unferm Selben in Ijoljem ütta&e ber Saß. Gleiches

gilt ^inflc^tlict) ber Bereicherung beS SbradjfchafccS; benn gegen

Enbe feines Aufenthaltes im Orient beherrfchte üfloltfe auch

baS £ürftfä)C. Die befonbere Begabung unb Übung, meiere

er für OrtSaufnahmen mitbrachte, fanb einen »eiten @jriel*

räum, beffen Ausfüllung bon h^m SBerte tourbe für bic

SBiffcnfchaft. $)ie gähigfeit, mit 9Jcenfd)en öerfä)iebenfter Art

unb Stellung su berfehren, mu&te unter fo aufjcrorbentlichcn

itmftänben jeber Sag förbern; namentlich aber mufete fleh bie

militärpolitifche Energie SMtfeS in einem 3Rafee fteigem, fcric

eS unter ben S3ebingungen bc§ AlltagSbienfteS in ber §cimat

nimmermehr möglich gemefen wäre. 2)enn auf welchen ©tanb«
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punft fanb er fkf) bcrfefct! greilidj in bie lefcten Hätfel bcr

römanifdfien ©taatSfunft meiste fein Jelbljerr audfj if)tt nidfjt

ein; et öerfd&toieg il)m 3. bafe er 83efcljl Ijatte, ben Ärieg

Dom 3^une gu brechen; bod) ba$ ttmfetc aud) in Eonftan*

tinopel fein Sftenfdj, unb bie <$ingeti>eif)teften nur erfuhren c$

erft, oIS $aft& ba3 betreffeube 6djreiben attaljmubS üorlegte,

um ftd) not bem Umerfudjung8au3fdjuffc §u red&tfertigen. ©ieJjt

man aber Don folgen STuSna^men ab: — ttie toeite Stäume

SU überfd&auen, toeld) rcid)e$ «Spiel bcr Gräfte absutoägen, toar

SRoltfe bergönnt! Sie flar öermodjte er über ba§ 93erf)äItmS

gmif^en SEBoKen unb können, jnrifdjen 3roecf unb SJfittel p
urteilen; nrie beutlid) mu&te iljm aufgeben, bafe bie fdjlimmftcn

Duellen aller &rieg8übel ftaftroille unb llnftdjerljeit in ben

3ielen feien! ®ie 5lnforberungen, bie fein Slmt an iljn richtete,

bebhtgten gerabe^u bie ©Wljlung be8 (SfjarafterS. 2Beld(j $ol)e

£nft>anmmg aller förberlidjcn unb geiftigen Gräfte erljetfdjten

fdjon bie <5rfunbung3reifen; Stufgaben anberer, bodfj nidjt letdj*

terer 8rt fteflte bie PKdfjterfüllung als 3Rüftefdfjar. $a§ 2lmt

eineS <£fjefä beS ©eneralftabeS ift bieHetdjt überhaupt einefc

ber fdjnrierigften, bie e$ giebt. 9tat gu erteilen, Seranttoortung

§u tragen, ofjne felbft enbgiltig entfdfjeiben gu Dürfen, baS bleibt

faft unter aßen Umftänben bomenöoff unb unbanfbar; eS fann

öerfjfingntöDoll werben, roenn ber ®eftd()t£freta be£ gelbl)errn

unb ber bc3 Beraters tneit auSeinanber fallen unb gar ber

beS gelbljerrn ben förderen $urdjmeffer Ijat, »eil iljm S3e*

fangen^eit unb Slbergtaube ben SStidf befd&ränfen. Stodfj im

2ßifclingen fogar ift e£ cttoaS ©emalttgeS barum, an weit*

gefdjidjtlidjen Saaten mitfjanbelnb teilgunefjmen; eine gwfee

©eele, ber ba8 gcfdjiefjt, bie babet gleidfjfam in $rad)enblut

unb bleibt fritbem, nrie ber ßeib beS @tegfrieb, burd) einen

(jurnenen §armfdfj gefeit.
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„©clbftgctoiffer als aubor, $u botter 9RanneSfraft ge*

ftählt, in (gefahren Entbehrungen unb 3Rü^felig!eUen aller

5Irt erprobt, reich an feltnen ftenntniffen unb unberglctchlichen

Erinnerungen, aber auch heimatfrü^er unb ^eimatftolser teerte

ÜRoltfe aus bem Orient in baS SSaterlanb &urücf.M)" — 3)ie

geliebte SRutter fanb er, toie nrir nriffen, nicht mehr bor; roohl

aber lebte ber Sater noch, ber anfangs beS 3ahrcS 1839 enb*

gültig in @nabcn als Generalleutnant bcrabfdjiebet unb nadj

SBanbSbecf gebogen mar. ©eine ftattliche bis ins hohe Alter

ungebeugte ©eftalt, fein ebleS, bon botlem toeifjen ©aar um*

rahmteS Antlifc roeeften ihm im herein mit feinem frohgemuten

SBefcn überall Neigung unb Ehrerbietung. AllcrbingS fteigerte

feine ßebfjaftigfcit ftdj oft bis gur Unruhe unb äufterte ftcf)

nament(i(h in fteter Steifeluft. Ausnahmslos machte er btefc

Reifen in feinem offenen mit einem ©thimmcl bekannten

holfteiner SBagen. ©oldjergeftalt fuhr er einmal über SßariS

nach ©übfranrreuh; ja er roar fogar toiHenS geroefen, in

gleicher SBeife feinen ©elmuth in Sronftantinopcl aufjufuchen,

tarn jeboch nur bis $refeburg. liefen ihm äugebadjten Söcfuch

bcrmo(hte ber ©ohn juitächft nicht su ertoibern, ba ber $)ienft

ihn an Berlin feffeltc. ipier fanb er in bem bertrautett

unb bertoanbten §aufe beS (SfebetmratS Gallhorn nrieber liebe*

bottc Aufnahme. SBeim erften Erfdjeincn bort trug er noch

ben türfifchen ftcj unb beglüdftc 3ung unb Alt burch feine
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©rgählungen unb fleitte morQenlänbifche (Befdjcnfc, bic jener«

gett in Berlin iwd) 3U ben Seltenheiten gehörten.60) $ann
na^m er 2Bohnung am Seipgiger Sßlafc unb öollenbete om
3. »pril 1840 ben ausführten Bericht über feine Shätig*
leit im Orient, ber fleh noch jefct, mit ben Berichten ber

§auptleute oon Bincfe unb Sifdjer oereint, im $rieg$archiöe

befmbet.61) — 2lchtXage fpäter mürbe ÜRoltfe gum ©eneral*

ftabe beS IV. SlrmeeforpS öerfefct, ber bamatö feinen

in Berlin hätte, toeil hier ber fommanbierenbe ©eneral beS

8oxp% s$ring Äarl bon Sßreufjen refibierte. 3u biefem fünft«

futnigen ©erm trat SHoItfe fomit in nahe perfönliche Be«

giehung. <£hef beS ®eneralfitab8 be3 IV. &orp8 toar Dberft

23aron üon töeifcenftein. — $ie übermäßigen Slnftrengungen

ber legten 3af>re unb ber fdjroffe ftlimatocchfel rächten fich

übrigens nach nachträglich: ber §eimgetehrte litt im @ommer
am fögenannten ,molbauifchcn Sieber

4

, muftte bie 2Bafferfur

gu Slmenau gebrauchen unb enblich nach ©übitalien reifen,

llntertoegö cntgücfte ihn befonberS ber Weinfaß, Don bem er

feinem Bater eine begeifterte ©chilberung gab. 62
) 3n 3ürich

IaS er ben 3ri*ung8bericht über bie (Sinnahme @anba8 in

©grien, freute ftch über ben Machfafc: „$ie Borberften bei

@rftürmung be3 $lafce8 maren ©. ber (Sxifttxm Wibrecht

unb ber preufeifcf)c Hauptmann ßaue" unb bemerke bagu:

„Sßäre mein armer Swunb ein Srangmann, bie gange grojje

Nation mürbe bie Baden ooH baoon nehmen; ba er aber nur

ein ^taufte ift, fo nrirb mohl deiner meiter Kenntnis babon

nehmen!
4
' — SWitte 9tooember traf SRoItfe, nacfjbem er auf

ber Sehrt oonöenua her fehler feefranf gemefen, in Neapel

ein, beffen lärmenbe unb bettelnbe Bcoölferung ihm grünblich

mifcflel. fcingehenb befchäftigte ihn Pompeji, biefer ,<$j)ime*

nibeS ber @täbte'.w) Slm 23. 3anuar 1841 fchrte er mieber

nach Berlin gurücf.

Um biefe Qzxt erfchien, unb gmar ohne ben tarnen be$
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©erfafferS, bei ©. @. Sftütler in ©erlin SJloltfeS fcrjöneS 2Berf,

bie Briefe über 3uftänbe unb ©egebenheiten in ber

Xürfei'. ©einem Hauptinhalte nach mar baSfelbe t^atfftäjlid)

aus ben SB riefen enrftanben, rceldje SJloltfe tod^renb feinet

Aufenthaltes im SRorgenlanbe gefdfjrieben unb meiere als ©enb«

unb föitnbfdjretben im Greife feiner ©ermanbten unb 3reunbe oon

§anb gu $anb gegangen maren. Solange bie geliebte aJhitter

gelebt, hatten biefe ©riefe fidj gunädjft unb oorgugStoeife an

fte gerietet; nach ihrem Xobe toenbeten fie ficr) tooty gumeift

an beij ©ater; boch auch
s
)Koltfc3 ©djroeftcr Aufliifte unb feine

preufeifchen tfameraben im $ienft ber Pforte finb gutocilen

als erfte (Empfänger nachgutoeifen. ©riefe aus fo metter Serne

unb fo toenig befannten ßanben mürben bamalS emfter ge*

mürbigt unb als etmaS meit üRerftoürbigercS betrachtet als

beutgutage, unb baf$ ber SSerfaffer bieS muftte, bafj er einer

Aufnahme feiner Mitteilungen gemifj mar, bie nicht nur rein

perfönficher Anteilnahme, fonbern auch meitöerbreiteter 2Bif$*

begier entfprang, bieS läfct fleh fchon ben urfprünglichen, xwd)

t»on jcDcr 2peart>cmma, treten Werteten Dcutita) antnnlen, man

barf aber auch annehmen, bafj ihre oft gu gefchloffener Auffafc*

form auSgeftaltete Raffung gutoeilen bereits im $inblidf auf

bie fpätere fdjriftftcHerifc^e ©ermertbung getoäblt morben fei.

3u biefen ©riefen, bem michtigften ©eftanbtbeile beä SßerfeS,

tarnen bann bie ©ertd)te, roeläje üNoltfe an ben <Sr)ef beS

©eneralftabeS, ©eneral 0. Sfraufenecf, unb an ben preufeifchen

©efanbten in ftonftanttnopcl, ©rafen StönigSmarf, gerichtet

hatte, unb enblich einige toenige Abhanblungen, bie nach»

träcjlicr) jur ©erDoUftanbißunQ unb Abrunbuug in ©riefform

mit beliebig getollten $aten eingefügt mürben. 3m ©inne

fünftlerifcher ©toffanorbnung fcheint f)kt unb ba auch bie

urfprüngliche Reihenfolge ber ©riefe unb bamit ihre ADatierung

geanbert morben gu fein. Aber feineStoegS nur folcher betoufjt

fünftlerifchen ©ehanblung ift eS gu banfen, bafj ficr) ber 3nbalt
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be3 SBerleS oon bem befchaulirfjcn liefen am SoSporufc an

bur<h bic toilben gahrten in Äurbiftan oon »rief gu »rief

in faft bramatifdjer Spannung fteigert, um enblid) in ber oer*

hangntäooHen ©d&ladjt bon 9Hfib *u gipfeln; benn biefer (Sang

ber (Srjähfang entfpricht ja burdjauS bem nrirfltchen Verlaufe

ber Gegebenheiten. $)ie bollfommen fänftterifdje SGBir*

fung be$ 8u<he$ geht bielmehr mefentlidj au$ ber $erfön«

lidjfeit, au§ ber Eigenart be§ Serfaffera felbft ^eröor. ©oethe

fagt einmal:

„SSBaS ift ba« ©djtocrfte toon SUlcm? 9BaB btr ba8 £eid)tefte bfinfet:

9Wit ben ftugtn 311 fe$en, »a8 bor ben Stugett 3)tr liegt!"

$iefe p^igfeit befafe 3Jtoltte im ^ften @rabe, unb

bemcntfpredjenb beruht ber föeta feiner DarfteHung auf ber

unmittelbaren ©egenftänbtidjfeit unb bilbmä&igen Ocfc^Ioffeii*

heit feiner Sd&ilberungen, auf ber tounberooHen ftlarhcit be$

8Micfe8, mit ber bie SMngc beobachtet unb nriebergefpicgelt

finb, auf ber frifchen ftraft be§ ftet£ boll sutreffenben

brudtö, auf ber gütte treffenber (Sleidntiffe, auf ber mitben

£er§en&märme, mit ber ba$ Erlebte aufgenommen unb nicht

feiten Don liebenfctoürbigem §umor erleuchtet ttrirb, auf ber

geiftigen Freiheit, mit ber jebe (Erfahrung in ben ©efichtäfretö

einer großen SBeltanfchauung eingereiht ttmrbc, unb enbliet)

auf jenem uralten ftnnftgriffe be8 ßpiferS, bic fcreigniffe, ja

womöglich felbft bie (Segenftänbe bor unferem geiftigen Sluge

entfteben unb bergehen ju laffen. 2)afe alle biefe fünftlerifch

ergretfenben ©igenfehaften nicht nur neben einer Drütte an ßcr)

troefener £hatfachen unb ^orfä^unggergebniffe, fonbern aucr)

trofc einer gang eigenartig Domehmen 3urwfhaltung be$

SählerS both 3« toller ©elrung fornmen, ba8 bemeift, rote grofe

ihre äraft ift.

$er SUtmeifter ber fcrbftmbe, ftarl bitter, ber Der*

ehrte ßehrer 2Roltfe§, förieb 3U beffen SBerf bie Sorrebc unb

fagte u. a.: „$a bie gefdjilberten ßcmbfchaften nicht Mo3 311
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bcn meniger befannten, fonbcrn $um Teil 311 bcn uodj ganglid^

unbefonnt gebliebenen gehören unb bc§ S3crfaffcrS Reifen burd)

biefclben mit eigentlichen 9tefogno§5terungen unb teilmeifen

aufnehmen berbunben maren, fo geht barauä ein reifer ®e*

njtim für bic geographifche SBiffenfdjaft heroor. 2Bir brauchen

in biefer £inftcht nur an bic erfte bon ihm gewagte Söcfajiffung

beS oberen ©uphrqtlaufeS in ber terra incognita feineä Tauru&s

burdjbruch§ nrie an bie bisher nicht weniger unbefannt ge*

bliebene auf bem Tigris bon Ttarbefir bis Sltofful ju erinnern.

S^nliä^c§ läfet ftdj bon bcn ©spebitionen in fturbiftan unb

bon ben TigriSauellen felbft fagen. 3ftan fönntc nur etwa

bebauem, bafe bie charafteriftifchen 33eridjtcrftattungen aufteilen

gu gebrängt unb aphoriftifch mitgeteilt finb, bagegen fte aber

beffco tiefer unb farbiger ftcfj bem ©emüte be$ ßeferS auf*

orangen." — ©enau ein fjalbeS Safjrhunbert fpäter äußerte

6rnft(Surtiu£ über baäfelbe SBcrf: „. . . 3Ran ift gemohnt,

bie SBiffenfajaft, in beren Tienft SRoltfe ftc^ fteffte, im all*

gemeinen als
,
Geographie* gu bezeichnen; bie ©riechen, bon

beren unfere Terminologie ftammt, toaren genauer im SluSbrucf.

2fur fte lag im tarnen ,©eographie 4

ber S3egriff beS (Srb*

ganaen, unb banadj fann man oon ber Geographie flleinafienS

fo toenig fpredjen toie üon ber SBcUgefd^ic^te eines <StaateS.

TaS Gebiet ber (Srbfunbe, baS ÜRoltfe bearbeitete, ift bie

&f)ox ograpfjte, baS ift bie STuffaffung ber ßanbfchaften in ihrer

cf)arafterifti f cf) en (Sigentümlichfeit, toelche ihre unzertrennliche ®r*

gchQung in ber Topographie h<*t, bergeftftellung ber einzelnen

Ort^lagen unb ber Tenfmäler. . . . Tie SBieberentbecfung

alter ftulturlänber ift eine ÜUttffton unfereS SahrhunbertS, an

ber fort unb fort gearbeitet toirb, fett Surften Gebühr 1761

bie 3iegelmauem bon 23abt)lon erfannte. 3n biefe 2ftiffton

trat SRoltfe burd) eine tounberbar glücfliche ftügung ein, ein

Geborener Topograph mit genialem ©lief für baS jeber ßanb*

3<l$n«, SRoItfe. I. 8
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fdjaft ^araftcrifttfc^c 60 fmb bic SBege, meldje

Sflcjranber cinft burd) feine 83ematiftcn abfäjreiten liefe, bom

23o8poru$ bi§ narfj Söabel In'n neu gu £age gefommen, unb

eines bcr nridjtigften Shilturlänber, ftlcinafien, ein $albinfel*

lanb unb gugleid) ein mafftocr kontinent, bic JBölferbrücfe

oom Orient gum Occibent, ein ßanb, baS gugleidj mit ber

fi)rif^*ägt)ptif^en, ber gried)ifd)en unb ber fft)tftifdt)cn Sßclt

in Serbinbung ftcljt, ber alte ftampfplafc gttnfdjcn ©emiten

unb Ariern, gmifdjen $eHenen unb Barbaren, groifdjen Triften*

tum unb SSIam — bieS nridjtige 3cntraIIanb ift toefentlidfj

burdj 3RoItfe unferer Kenntnis erfdjloffen toorben, unb mit

föleinaftcn aud) ba8 3)oppelftromlanb SBorberaftenS. (5r ift in

bie Sauber, too bie Shtnft be£ 9fteffenS einljeimtfdj mar, guerft

mieber mit bem 3flef$tifdfj borgebrungeit . . . 3Jtoltfe mar fia)

ber ÜJtofmürbiglcit beffen, ma& er täglidj erlebte, boH betoufet

unb berfäumte nidjt, jebe cinfame ÜRufeeftunbe gu 2lufgcia>

nungen gu benufeen, aber nicfjt, um grö&ere ßeferfreife gu

unterhalten, fonbern in »riefen an bie nädjftcn 2lnge!jörigen.

®af)er ber fd)lidjte SluSbrurf unb ber bolle QauhtT be§ Un*

mittelbarert, ber lebenSüoUftcn UBaljrljeit! ©eine 33eridjte ftnb

ber natürliche Sftieberfdjlag einer geiftig unb förpcrlicfj an»

gcftrengten Xfyätigfeit, belebt bon allen gefdjidjtltdjen ©rinne»

rungen, toeldje tr)n aus ber Sugenbgeit begleiten (Suropa

unb 2lfkn — ba§ ift bcr ©egenfafc, ber unfer 9taö}benfen

immer Don Beuern feffelt, ber aud) baS ©runbtljema ber »riefe

SRoltfeS bilbet, ja beffen eigene $erfönlid)feit unä biefen

(Segcnfafe in anfdjaulidjftem S3ilbe geigt. Dfjne bie leifefte

©pur bon Übergebung gu betraten, ftefjt er ba toie ein $ero8

gtoifdjen 2Bcfen untergcorbneter 2lrt, im $)ienfte be& Üftorgen«

IanbeS ber allein gum §errfä)en benifene, im Genien unb

£anbeln ber allein Sfreie in einer Umgebung, bie bei einem

gettriffen ScrftönbniS für f)öl)erc SebenSgiele bodj immer unter
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bem Sanne be$ SlberglaubenS, ber ©cnuftfudjt unb ber £räg*

ljeit gefangen bleibt . .
.*

ßieft man foldje Sßorte begeifterter Sfaerfcnnung, fo fotlte

man meinen, bie ,8riefe au8 ber Xürfei
4

hätten bei intern

(frrfdjemen grofceS »uffeljen madjen müffen. $a£ mar Jcbodj

feüteSmegcS ber gfaH. ©in enger ftretö fetner Kenner moa^te

fle toof)I mürbigen; 9Roltfc§ 9iame uuirbe mit Sichtung unter

benen ber ,©eograi>f)en unb föeifenben* genannt; 64
) fein öudj

mürbe jebod) menig getauft, offenbar aud) lange 3cit menig

gelefen, ja Don ber ftritit junädtft berart unbeachtet gelaffen,

bafe man btö^er feine gleichseitige »efpredjung beäfelben naä>

gumeifen bermodjt ^at.65) 9tod) 36 3<rtjren erft, nad)bem ber

»erfaffer Idngft ein meUberüljmter ftelbfcerr mar, !am e3 ge*

legentlia) beS 8lu$brud)3 be3 rufPf^türfifchen Krieges 3ur

Stoetien unb britten Auflage 66
) unb §u einer Übertragung in$

Stalienifdje, naajbem nur menig früher, nämlidj im 3a$re

1872, eine franjäfifdje Öberfefoung erfLienen mar. SInlafj für

bie lefetere toar oietfcidjt oorgugämeife ber Söunfd), gu er«

fahren, in meldjer SGBeife ftd) benn ieneS grofee militärifdje

®enie gebilbet $abe, ba$ feinen tarnen bem SBoben granf*

reidjS fo tief eingefdjrieben Ijatte, ber SBunfdj, nadjgumetfen,

ob unb in meinem @inne ber erfte ftelbgug SRoltfeS, ben er

unter fo fremoaittgen )öerl)altni||en mitgemaa)!, Lnnfluß auf

feine foätere (Sntmtcfelitug gehabt. $a3 aber mar ein fefjr

gefunber (Sebanfe; benn bafj 2RoItfe$ 23jätigfcit als 3Rüftefdt)ar

in ftlemaften für feine friegerifdje Jöilbung oon überaus f)of)em

SBert gemefen ift, mirb jeber (Sinfidjtige erfennen, ber fld) ein

$ifl> feiner bamaligen Stellung, feiner Aufgaben unb ßeiftungen

madjt. (SSergl. 8. 104.) — Habent sua fata libelli! —
Xrofc ber fpröben i&altung ber fcffentlidjfeit gegenüber feinen

»riefen fottte au$ biefen bem SSerfaffcr boc§ nod) baS lieb-

lichte ©efajicf erblühen.

8'
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3n ber SfceujahrSnadjt bon 1836 hatte feine -äflutter aus

ihrem einfamen ©tübchen in ©d)le$n)ig bem am fernen »oSpor

meilenben ©ohne gcfc^ricbcn: „2Ba3 mirb ba$ neue 3al)r uns

bringen? deichen «Segen unb ©efunbhcit für $>ich, mein teurer

fcelmuth, barum bitte ich ©ort in biefer ©tunbe, unb balb

eine liebenbe ©efä^rtin an deiner ©ette! $u bift in bem

STItcr, roo man nicht mehr mit blinber £eibenfct)aft mäljlt;

2)u ^aft c8 mit unermüblidjem Streben baf)in gebraut, auf

eine glücfliche §cm$lichfeit Stnfprucr) machen gu bürfen. ÜRögc

2)ir bic »orfefjung nun ein deinem §ergcn mürbtgeS SBcfcn

guführen! $ic3 möchte ich fo gern noch erleben; mie innig

mürbe ich mich 2>einc3 ©lücfeä freuen!
—

" 2Bir miffen, bafe

biefc ftreubc bem treuen 9)cuttcrhcrgcn nicht belieben mar.

33on allen »riefen aber, bic ihm au£ ber §eimat gugegangen

maren, hat 3Jcoltfc biefen eingigen ber 2)cutter forgfam auf*

bcmafjrt mic bic »ürgfdjaft eincS »ermächtniffcS. 9hm foHte

ihm bicS Vermächtnis guteil werben 67
), ©einer jüngften

©chroefter Slugufte f)attc §elmuth einmal gefagt: „$>ic Qifyc

ift ein ©IürfSfoicl; es roei& 9liemanb, meldjcS fioS er gieht.

©oll id^ einmal hciratfjcn, fo möchte ict) ein Stäbchen mähten,

ba§ $u ergogen §aft." danach h<ntbclte er jefct. Sin Slugufte

fiatte er, mie fdjou ermähnt, nach bcr 3Rutter £obe mana>

bcr »riefe aus ber £ürfei gerichtet. 3h* eintreffen bei bcr

in engem Greife gu 36ef)oe Icbcnbcn gamilie »urt (©. U)
mar ftetS ein (SreigniS; auf Sßiemanb aber toirften biefc Ihmb*

gebungen au§ ber Sfrembe tiefer unb nachhaltiger als auf ein

holbeS SHnb, meldjem feit feinem fünften ßebenSjahrc Stugufte

Dem Sftoltfe Butter getoorbeu mar, auf bic bamalS 12* bis

Hjährigc 3ftarie »urt. $icS lebensfrohe blühenbe 3Räbct}en

mit bem bunfclblonbcn ßocfenlopf unb ben großen »raun*
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augen setgte früfj bei foft fnabenljafter Ungebunben!)eit unb

Sciajtigfeit be8 (SntfcfcluffcS feltene SBeuftett beS ©emuteS

unb bic empfanglid&ftc ©inbilbung£fraft. 3ftit letbenfdjaft*

lieber Spannung ljorä)tc flc auf, toemt ber alte ©eneral üftoltfe

jum Sefudjje fam unb ftolg Don feinem tapferen Sotyn eraäljlte;

mit SBegeifterung laufd&te fie ber JBorlefung eineä jeben t>on

beut fernen Reiben gcfdEjriebenen 33riefc8. Unb nun trat biefer

felbft an einem 97toitage beS 3af>rc3 1841 in il)r &au$ 68
).

SBcttergeBräunten SfotlüjeS, Ijodjgetoadjfen unb ernft, fd^Iid^t

unb anfprudjSloS bod) leucbtenben SlugeS ftanb er öor tyr,

al£ ber $elb iljrer Äinberträume, bon Anfang an üjrer tiefften

Xeüna^me getoife. @§ erging ü)r tooljl toie einft ber $>e£*

bemona, unb gleta) bem üRotyren öon SBenebig mochte andj

Üftoltfe fagen:

So fprad) td) bemt öon fdjtoeren SBeäjfelfällen,

SSon broljenjber ©efaljr ßanb unb SReer,

5öon fnapper SRettung au$ tobbroljenber S3rec^e,

Jömt tounberbaren SReifeabenteuern

3n frember SBelt, unb alles bie8 gu Ijören

SEBar $)eabemona fietS »oll ernften ©ifer8.

Oft aber rief ein §au$gefd)äft fie ab,

Unb tpeun fie biefeS eiligft abgetan,

&am fte $urücf, nrit gier'gem Of)x berfdjlingenb,

2Ba3 iä) erjäljlte. ®te$ bemerlenb na$m idj

(£infi eine gfinjt'ge @hmbe toaljr . . .

Unb toaljrliäj: c$ toar auä) eine günftige ©tunbe ba

§elntuif> unb 9Jtarie ftd^ fanben. ftreilid) fie liebte ü)n nidjt

nur tote bic »enetianerin ben 2Rol)ren „toeil er (Sefaljr Beffamb",

fonbern toeil fte bcglfitft erfannte, toie öiel fte bem lange ein*

famen £ergen btefe8 feltenen 2ttanne8 p fein beftimmt toar;

unb er liebte fie nitf)t nur „toeil Üftitleib fie empfanb", fonbern

toeil üjre !)olbe grifaje fein ganjeS Söefen mit 3ugenbtf)au

erguitfte. 2Roltfe$ Sfrettoerberin toar feine eigene Sdjtoefter,

bie Stiefmutter Märiens. 2)rei £age Ijatte ba$ &inb in
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ftillcm ©innen gegögert, bann toar eS ben Altern mit gfreuben*

thränen um ben §al§ gefallen unb hatte pe um ihren ©egen

gebeten, ©ctoiß, ber faum fedjgehnjährigen S3raut tarnen toohi

gagenbe 3toctfc^ o° pe auch fähig fei, ben bod) fdjon in bie

SMergig eingetretenen ©eliebten bauernb gu beglüefen; aber pe

fertigte foldjc ©orgen entfdjloffen ab. „3<h bin noch fo jung

unb unerfahren
4
' fdjreibt fte „barum toill id) mid) nun beftreben,

nicht totberfbänftig ober strong headed gu fein, bamit ich 3)ir

immer nachgebe, toenn td) unrecht habe. 3$ habe noch ßat

feine tounmre, unb mir fehlen noch fo gang alle gefelligen

©oben. $arum miß ich mM& f*> Ö«n überaß Don $>ir leiten

laffen. $agu gehört freilich Diel ©ebulb oon deiner «Seite,

mir alle 23erftöße naebgufehen, bie ich machen toerbe." — 83e*

forgter alä SJiarie felbft toaren toohl bie SBertoanbten. „9Roltte$

Siebe für finblichcS unbefangene^ ©eelenleben" fo äußert eine

Richte 09
) „mochte toohl auch feiner Verlobung mitgefbielt

haben; benn feine S3raut toar faft noch SHnb, al$ er fleh mit

ihr berlobte. deutlich erinnere ich mich beS CSinbrucfö, ben

bie Nachricht babon auf bie 3ramilie machte. 3Ran glaubte

nicht, baß §elmuth richtig getofihlt habe, erftenS be3 großen

8Hter8untcrfa)iebe8 toegen unb bann, toeil SRarie allen aö ein

äußerft toilbeS auSgclaffeneS $inb belannt toar — toie foOte

pe gur ehrbaren ®attin be3 gelehrten ernften DfpgierS gaffen?

$a er fo fdjtoeigfam toar unb fein 3nnere$ fo forgfältig Der«

barg, traute ihm toohl Sftiemanb eine fo tiefe innige Siebe gu.

Slber feine 27jährige glütflidjc @he hat genügenb gegeigt, toie

richtig er getollt hatte!" — 3n ber Shat: auch in biefem

Sali, ber gar nicht unbebenflidj toar, hat SRolrfe nach nur

furgent SBägen [ba& fühne SBagen nicht gefreut ! 3Rarten3

Großmutter, bie alte ftrau bon ©taffelbt, geb. bon Srodfborff,

gu SHel fd)enfte ber SBahl ihrer ©nielin bon Dorn fjtttin

boHen S3eifaÖ, unb SRoltfe banfte iht bafür in einem toarmen,

aber fchr formbollen »riefe 70
). $er SBater, ber toie getoöhn*
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Iid) auf Steifen toar, empfing bie 9iacf)rirf)t oon ber Verlobung

untettoegS. @r ^atte biefe SSerbinbung lebhaft flctoünfdjt unb

frühgetrig in8 &uge gefaßt 71
).

§öchft Iiebenätoürbig unb innig finb bie »riefe SRoltfeS

an feine junge 23raut 3<h he&e einige Stellen heraus, toeldje

ben Xon fenngeia^nen unb sugleia) bie ©efdjichte feinet ©rieb*

niffe fortführen 72
). — (83erlin, 27. 2Jtai.) „Süße ÜNarie, toenn

$u &benb3 nach neun llfjr gegen ©üben bltcfft, fo nrirft 3)u

einen pradjtootfen Stern am fcori^ont auffteigen fehen.

ift berfelbe, ben meine fclige ÜJiuttcr fo oft betounberte. 3ct)

fah ihn nie, ohne babei an fic gu benfen, unb habe ben

©lauben, baß e$ mein guter Stern ift. $enfe bann an mich

!

44 —
(3. 3uni.) „$er 3*oEmonb ftefjt meinen genftem ftral)Ienb

gegenüber; getoiß fiehft $>u ihn heute auch «och an. SBärc

er bo<h ein J&ohlfpiegel unb ich erblicfte teilte lieben 3üge

barin, $eine nußbraunen Slugen unb fanftlädjelnben Üttunb*

nrinlel! $)ict)t baneben fteht ber große Stern, bon bem ich

3)tr fchrieb. Oft, toenn ich w fernen aftatifchen (Steppen ben

langen heißen £ag geritten unb bie -flacht herabfanf, ehe bie

müben $ferbe ihr Nachtquartier erreicht, ober toenn ict) auf

bem flachen 3>ach ber SBofjmmg meine Seppidjc $xin\ Sager

bereiten ließ, trat er mit füblicher Klarheit auS bem Slbenbrot

heröor unb leuchtete fo milbe, aI3 toode er fagen: 9teitc nur

getroft unb oergiß aße Sorgen; $u nrirft boch noch ein &erä

ftnben, toeldjeS £)ich liebt! Unb fo fyabt ich ^"h gefunben,

liebe SJcarie; aber be$ SdjicffalS Sterne toohnen in ber

äMenfdjen eigenem Bnfen, unb jeber ift fo glücfluf) als er e§

Dcrbient. . . . ®u fragft: whether it be quite the same to

me, if you dance. $a£ ift mir gar nicht glcidjgiltig ; ich

toünfche bielmehr bringenb, baß $u tanjeft unb $>i<h über*

haupt fo gut amüfierft toie möglich, fiene 78
) fchrieb un£, e$

thue ihr immer leib, toenn fle ffihe, baß Semanbem ein Stücf

auS feinem ßeben toeggeftrichen toerbc. ®ott oerhüte, baß

i
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ia) bic Sugenb aus deinem ßeben toegftreidje! — 14

(12. Sunt.)

„3dj fyatte geftern ein ©cfjreiben bon bem Komitee ber 33 er Ii n*

Hamburger ©ifenbatyn, toeldjc^ miä) aufforbert, al3 sJ)iit*

gliebberSHreftion einzutreten. (Sin toofjUöbüdjcS Komitee

mag 2ft)nung babon Ijaben, bafe ein genriffer allerliebfter Heiner

Magnet miä) nadj biefer Sttdjtung I)ingie;f)t unb bafj idj gang

befonbcr§ bei ber $crftettung ber fdjnellften Serbinbung na$
©amburg beteiligt bin. 3cf) l)abe bie Stufforberung gern

angenommen, inbem eine fo nüfcltdjc £fyätigfcit triel Steig für

midj f>at." — (16. 3nni.) „9)tein ganger £tfd) liegt jefet boll

öon Slbljanblungen über ©ifenbaljnen. $>ie ©adje interefficrt

midj fel)r. künftig fönnen hrir 2ttorgen§ um 6 llljr bon

^Berlin abfahren, um 3 UJjr in Hamburg fein, un£ auf baS

3feefjoer $)ampffä)iff fefcen, Slbenbä 7 Ufr in the green meadows

anlangen unb ben 23)ee bei 9Jtama trinfen. greiliä) flnb btö

bafjin nod) mandjerlei Säjttrierigfeiten gu befiegen, unb eine

getoiffe norbifdjc 6taat*regierung ift nidjt bie fleinftc ber*

felben 7*)." — (©lieniefe, 25. 3uni.) „3* tootttc, i$ fönnle

35 iä) §ter in bem föftlitf)en $arf be§ Springen Äarl Berums

führen! $er SRafen ift, fotoeit ba£ 2luge reidjt, bom frifdjeften

©rün, bie §ügel mit fdjönem £aubf)oIg befrängt, unb ber

Sflufe unb bie (Seen flehten il)r blauet Söanb burä) eine ßanb*

fd>aft, in toeld&er Sdjlöffer unb Sitten, ©arten unb SBeinberge

gerftreut liegen, ©enrife ift ber ©lieniefer $arf einer ber

fdjönftcn in $eutfd)lanb. Springbrunnen rauften 30 ftufe

fjoä) in bie ßuft, unb 3)tarmorbilber fkljen unb fef)en $idj an

unter blüf)cnbcn Zitronenbäumen. äßunberfjübfd) ift ber Sof,

auf meldfjen meine Sanfter geljen. Sluf einem ©raSteppiä) tute

grüner ©ammet fteigt eine gierlidje gontaine empor, unb ringä

umljer gieljt fidj eine Seranba, bie mit Sßafftonäblumen unb

^riftolodjien bid)t befleibct ift."

Um biefe 3^it beteiligte 3Jloltfe ftdj an ber 33erlin*£am*

burger ©tfenbaijn mit 10,000 Efjalern, einer Summe, bie moljl
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als bcr ©efamtertrag feiner türfifc^cn $ienftgeit gu betrad&ten

fein toirb. — SCm 9. Suli treibt er aus »erlin: „3* fe$e

mtferabel aus nad) meinem ftiffinger S3runnen unb Ijoffe, baß

baS <Seebab unb 3)eine 9Mf)e mir toofjl tljun foHen. Übrigens

bin idj toie ein trainiertes Sßferb, nidjtS als ©eljnen unb

föioajen, unb Ijalte tüdjtig aus, obtoof)! anfä)einenb in fd)ledj*

tem gutterguftanb.'' 3n ber feiten §älfte beS 3uli traf bann

Sftoltfe mit ber gamilie 83urt in §clgolanb gufammen unb

berlebte an ber <5eite ber beliebten glücfli^e Xage.75
) £>ie

3nfel felbft freilieft ftatte feinen SBeifaH aar nidjt. ,3« fann

nidjt leugnen", fo fdjreibt er nad) feiner Stbrcifc bon Harburg

aus „baß eS mir borfommt, als ob id) aus bem ©efängniS

entfd)lüj>ft toärc, unb toäre id) md)t mit 2)tr bort eingefperrt

getoefen, fo ftätte id) eS aud) nid)t fo lange ausgemalten. $ie

SBegetarion erfdjeint mir felbft in Harburg gang trojnfd)." —
23on ©arburg fuf)r 9)toltfe unmittelbar nad) Ormont. „§an*

nober ift eine elenbe traurige Bietet; aber bon Jameln, too

man bie SBefer überfdjreitet, toirb baS fianb gebirgig/ *ßt)r*

mont gefiel ifyn feljr. <5r toanberte bon bort aus gu ftuß

über (Sortoei) unb Wörter nad) &arlSl)afen unb fuf)r bann über

Böttingen an ben €>übfut3 beS ©argeS, um l)ier eine 9fre*

fognoSgienmgSreife anzutreten. 2lud) biefe mad^te er großen*

teils gu guß, unb aus feinen Briefen bricht immer toieber

tiefeS 9toturgefül)l belcbenb fterbor. S)ie 9^uine ©djargfelS

erinnert tyn an eaib*»el)*8aleffl „@eit fed)S ober adr)t Sauren"

bemerft er „finb I)ier im fcarg mel)r (£I)auffeen gebaut toorben,

als baS ftonigreid) $änemarf überhaupt jemals guftanbe^ ge*

btafy I)at. 3d) f)abe baljer bollauf gu refognoSgiercn." Über

Bresben, beffen neues Sweater il)n entgütft, lehrte er nad)

SBerlin gurücf. „!©al)rfd)emlid)'' fo fd&reibi er feiner SBraut

„ werbe id) in bemfelben £aufe, too id) jefct tooljne, in ber

gtoeiten (Stage ein größeres Ouarticr mietfjen. 2)ie Sage (am

£eipgiger Sßlaft) ift fo feljr angenehm, baß id) niajt gern fort*

L
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gehe, obgicid) bte ©egcnb gu bcn teuerftcn gehört. $>u haft

hier oor bcm §oufe einen frönen grünen SRofenplafc, baS £hor

unb bcn Xiergarten in unmittelbarer ftähe. $a3 leiten burd)

bie ©tobt ift namentlich für tarnen fo fehr unangenehm.

2Begen ber ftetS möglichen SBerfefcung ift e$ aud) gut, nid)t gu

t»tel 6ad)en unb SJlöbel su ^aben. 2Ba£ ia) aber anfdjaffe,

fott gut fein, ßafj unS überhaupt fo Hein nrie möglich an«

fangen; man fann ftd) immer nod) auSbehnen." — 2lm

20. September reifte 3ttoltfe gu ben Sftanöoern bei Ouerfnrt

ab. Anfangs 9loocmber fdjreibt er aus Berlin: „$ic (Sifen*

bahngefdjichte giebt mir mirfltch unbillig biel Arbeit bafür, bafe

am gratis gefaxt. 5hm gute Stach* * <££ ift

„ftumme 3JUrtcrnacr)t

2Bo nur <$ram unb fiiebe macht,

Unb mer gu morgen noch SSortragäfadjen macht,

2>rum lieb üftariechen gute Stacht!" . . .

„2lm ©onnabenb moljnte ich ber Aufführung ber Antigonc

bei. $>a£ fleinc Xtyattt im SRencn $alai§ ift gang befonberS

gcfcfjidt, um ein foldjeS ©tücf auS bem Haffifchen Altertum

gu geben, ba bie ©ifce ber 3ufa)auer gang fo georbnet fhtb,

mie man e£ ^eute noch in ben antifen xijcatcrn fleht. . . .

(£3 märe leidjt, ein gang djriftlicheS unb moberneS @tüdf Don

bcrfelben Xenbeng mie bic Antigonc gu fd)rciben; benn nod)

^cutc tritt ba$ gefchriebene ©efefe oftmals mit ,bem Stechte,

ba$ mit uns geboren ift
4

in SBiberfprudj. . . . ©onntag mar

grofce £afel beim Könige in San&fouci, unb abenbS mohnte

ber #of einer Aufführung beS ftauft im ftaftno gu SßotSbam

bei. £>er Stert mürbe gelefcn, bie ©höre u. f. m. aber nach

ber munbertooHen Äompofltion bcS beworbenen prften SRabgi*

miß aufgeführt. Unübertrefflich ift baS Oftcrltcb ,$hrift ift

erftanben!'" — S)urd) bicle miffenfehaftliche unb fünftlerifdje

AuSeinanberfefcungen mürben bie Briefe beS ßiebenben gugleid)

BilbungSmittel für bie junge Braut. @r fcfct eS burch, bafe

,
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ftc aufhört, englifd) ju fdjretben, unb bemerft einmal fcljr

Ireffcnb: „3d) mfldjte, liebe Wime, bafj $u mir mtdfj alle

£age ein paar Sßorte fdjriebeft, toaS $)u ben Xag toorgeljabt.

€>inb e8 bod) bie flehten täglidjcn Bedienungen, tt»elcf)c ben

ffieig beS SSerfeljrä ausmachen, unb au£ Dielen fleinen XageS*

gefrfjicfjten fefct ftdj am (£nbe eine #eben$gefd)idjte äufammen."

3)aS 3aljr 1841 bradfjte audj nrieber eine 9fceif)e lite*

rarifc^cr Arbeiten 3RoItf cS.76) ©leid) einem f)ol)en Siebe

beutfajen ©elbftbetoufetfeinS, beutfd^en @tolse3 fefct ber Sluf*

fafc ,$ie $eutfd)e (Srenafrage* ein, »eldjcr burdj bie im

3al)re 1840 öon £ljier3 neu aufgeworfene fjrage nad) ber

^H^eingrenje granfreid)$ f)erau§geforbert toar unb in ber

(Sotta'fdjen ,$>eutfd)en SHerteljaljrSfdijrift
1

erfaßten. £ier finb

bie pftydjologifdjen Momente sum £eil nodj ftärfer betont als

e$ fdjon aeljn 3<rtjw früljer in ber Slrbeit über $olen gefdjeljen

fror; fogar rein literarifdje Bedungen toie bie (Srtoägungen

beS (SinfluffcS ber 2>ia)ter unb Genfer toerben erörtert. 2)ie

glü^enbe BaterlanbSliebe, toeldje biefe 2lbf)anblung bura>

toärmt unb burd)leuä)tet, lägt aljnen, nrie mäd)tig unb tief*

quettenb bie Antriebe toaren, bie 1870/71 ben greifen gelb«

marfdjatt bei feinen 9fatfjme§tf|aten au$ ber htnerften €>eele Ijer

beilegten unb fjoben. &odj ad bie Reifte Siebe gum $eutfdV

tum, off ber preufeifdje ©tolg, bie bem SBerfaffer bie 2?eber

füfjren, matten üjn feine$toeg§ blinb gegen bie ©djtoädjen

unfrer BolfSart ober gegen bie gefylcr ber preujjiföen ^otitif,

„bie nia)t bura) unfer Berbienft, aber burd) ©ottcS tounberbare

Pgung" in entfdjeibenben SCugenblidfen mef)r ober minber

unfdjäblidj gemalt tourben. 2ttit großer @d)ärfe fprid)t

Üftoltfe ftd) über ben Bafeler ^rieben au8, unb toeldje tragtfdje

2Bua}t liegt in ber Betradfjtung über ba3 3af)r 1812! „Wie

guoor in gtoei Safyrtaufenben, feit man bie beutfdje ©efd)id}te

feimt, tiwren alte 3)eutfdjen einem fremben SBiffen untertoorfen

getoefen. — Wie fjatten unä bie Börner bedungen; felbft
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Attila fjatte nur einen STctl her 2)cutfd&cn unterworfen: bic

anbem ftritten unter unabhängigen dürften gegen \f)xi unb be=

ftegten tyn. <5rft jefct gum erften ajtole im 3a$re 1812 toaren

alle $>eutfdjen of)ne 2fa3nal)me einem fremben §errn btenftbar,

mußten alle beurfdjen Staaten ofjne 8Tu£na$me einem fremben

§errn Xruppen ftellen unb einem fremben 83efel)I untergeben,

um für eine frembe Sadje gu f(Impfen." — 2Bie Ijerrlidj aber

ift ber Sdfoluß: „ Steinern 2)eutfdjen barf e§ verborgen ober

gleidjgiltig bleiben, bafj, toenn Sfranfreidj unb $)euifa)Ianb

je miteinanber abregnen, aM Soll auf femer, alles ©oben

auf unfrer Seite ftef)t. 9hir toir fjaben Don granfreid) gu

forbern, toa£ e$ un§ toiberredjtlid) entriffen Ijat granfretd)

bagegen tyat nidjtö bon un$ gu forbern, nidjt ein £)orf, nid)t

einen Jöaum. 3)er Styetn ift, toie Slnxbt fürs unb gut gefagt

§at, $eutfd)lanb£ Strom — nidfjt $eutfdjlanb8 (Brenge. ®ef)t

man Dom Ijiftorifdjen 9tta)t au§, fo ift aHeS, toa$ t?wnl*

reidj feit bem 13. 3<rfjrfjunbert an feinen öftUd)en ©renken

gewonnen Ijat, ein föaub öon S)eutfdjlanb getoefen, fo ftab

atte burgunbifdjen unb lotfjringifdjcn ßanbe unfer alteä, mtö

toiberredjtlid) entriffeneS Eigentum, unb toir gärten bemnaa)

nod) toeit mefyr gu reflamieren als bic Spra<§grenge. ®e$t

man bom nationalen Stanbpunfte au$ unb madjtbie Spradje

gur natürlidjen (Brenge ber Nationen, fo gehört un$ ber gange

fflljem mit feinem gangen linfen toie redeten Ufer; berat im

gangen gfa&gebiet beS ÄMjeütö wirb feit m'erge^n 3a$rljunberten

beutfdj gefprodjen. Semnadj tyätte nidjt granfreid) baS linfe

9H)einufer oon un3, fonbern toir gärten Don tym (SIfafj unb

fcotfjringen angufpredjen. <Scf)t mau enblid) öom pofitiben

9ted)t au&, toie c3 bur$ bie lefeten Verträge feftgefteHt ift, fo

fjat 2franfreia) baburdj atterbingä feinen unred&tmäfjtgen ©efifc

ßot^ringenS unb beS ©Ifafc geheiligt; aber biefelben Verträge

fd&liefjen JJraufreid) bon jebem Slnfprua) an bie übrigen Seile

be$ linfen 9ftf)einufer$ au3. SBenn nun aber grranfrcidj Kne
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Verträge bon 1814 imb 1815 nid)t mehr anerfennt, bie cm*

gigen föedjtStitel, bic ihm feinen alten 8toub an Seutfcfjlanb

fiebern, fo fottten toir uns in bem feften CSntfdjlufe bereinigen,

jene Verträge nie mieber gut S3aftS eine« neuen ftriebcnS gu

madfjen, fonbern ba£ @d)toert nidjt eher toieber in bie @d)eibc

gu fterfen, bis uns unfer gangeS töidjt getoorben ift, bis Sranf*

reid^ feine gange ©dfjttlb an unS begabt hat." — 2)aS Hingt

propljetifdj. SBahrlidj, toenn je an einem (©terblidjen, fo hat

an SRoltfc fid) baS SBort GJoctheS erfüllt: „2BaS man fi<r)

in ber 3ugcnb toünfdjt, baS ^at man im Alter bie Sülle
!"

AIS ©rgebniffe beS Aufenthaltes unb ber 2Btrffamfeit

ÜDloltfeS im 3florgenIanbe erfdjeinen bann brei Anffäfce,

toeldje 1841 in Beilagen ber AugSburger Allgemeinen
3eüung' beröffentlidjt tourben. $er Arttfcl ,$eutftt)lanb

unb ^aläftina* führt ben ©ebanfen burd), im gelobten ßanbe

ein djriftlidjeS gürftentum gu grünben unb ber friegerifdfjcn

3ugenb, bie hoffentlich in unferem eigenen Erbteile nur noer)

feiten gu ben Sßaffen gerufen toerbe, ein toüttommeneS föampf*

gefllb im Often gu eröffnen, too fte gleidjgeitig als ftultur*

bringerin erfreuten toürbe. — $>er Auffafe ,8anb unb S3ol!

ber toben' ift eine <horograj>f)ifcr)e Sfigge bon bauembem
28erte, unb in ben Unterfudjungen über bie ,milttänfa>j)olitifdje

ßage beS oSmanifchen ffleidjeS' fotoie in bem Sluffafe ,9^cfdr>tb

Sgget unb bie Sßfortc* finb bie auf (Srunb ber perfonlidjen

Erfahrungen ruhenben Anfdjauungcn beS jöerfafferS nieber*

gelegt. $aS entfdjeibenbe SGBort bei fiöfung ber türfifdt)cn

Sfrage werbe Cfterreidj gu frechen ha&en. 2)er Iefctgenanntc

Sfuffafc tourbe übrigens erft 1842 gebrutft, unb nodj gtoet

3ahre fpäter erfaßten eine angieljenbe Abljanblung über ,bie

$onaumünbungen', toeldje hier Vorgreifenb ertoähnt fei
77

).

Sie Sßenbe ber Söhre 1841 unb 1842 oerlebte üfloltfe

toieber in 3fcehoc bei feiner 23raut, unb aHmäljliä) nahte nun

ber grühling heran, toeldjer bie §od)geit bringen foKte, ber
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er mit unbefdjreiblicher ©ehnfudjt entgegenfah. <3eine Sußc*

rungen ber (Sfcliebten gegenüber »erben immer inniger ernft.

8(m 13. gebruar 1842 fet/rieb er jenen fdjon einmal ermähnten

feffelnben SBrief, ber an bie Slnrocifung sur äußeren ßebenS*

führung, ttrie er fte üon ber ©efährtin roünfcht, eine ©^arafteriftif

feines eigenen SBcfenS fnfipft. (§x fdt)reibt ba: „ßaß unS nur

immer rcdr)t aufrichtig miteinanber fein unb ja niemals fdjmoHen.

ßieber motten mir unS saufen, unb noch lieber gang einig fein.

$>u ^aft roohl gemerft, baß ich manchmal launifcr) bin; bann

lag mich nur laufen, ich fomme 2>ir boct) gurücf. 3<h toiH

aber fehen, baß ich nticr) beffere. — 83on $ir roünfche ich

freunblicheS, gleichmäßiges, womöglich h^ereS temper. $u
trittft fehr jung in einen gang neuen SfreiS öon Umgebungen;

aber 3)ein guter SSerftanb unb fcorgüglict) bie £reffli<hfcü deines

(SemütS roirb $>ich fehr balb ben richtigen £aft im Serfehr

mit anbern 3Wenfchen lehren, ßaß $>irS gefagt fein, gute

9Rarie, baß greunblidjfeit gegen Sebermann bie erfte ßebenS*

regel ift, bie unS manchen Kummer froren fann, unb baß $u
fclbft gegen bie, roelche $ir nicht gefallen, bcrbinblicr) fein

fannft, ohne falfch unb unwahr gu roerben. $>ie roahre höflich*

feit unb ber feinfte SÖcltton ift bie angeborene gfreunblichfeit

eines roohlroollenben ©ergenS. 83et mir r)at eine fchledjte (§x*

giehung unb eine 3ngenb öollcr Entbehrungen bieS ©efühl

oft erftieft, öfter noch Äußerung beffelben gurücfgebrängt.

$u hingegen bift jung unb hübfeh, roirft, fo ©ort tritt, feine

Entbehrung fennen lernen; Scber tritt $ir freunblidt) entgegen,

fo berfäume benn auch nicht, ben ÜJtotfchen roteber freunblid)

gu begegnen unb fte su geroinnen. £>agu gehört atterbingS,

baß £>u fprichft. ES fornmt gar nicht barauf an, ctroaS ©eift*

reiches gu fagen, fonbern womöglich etroaS SSerbinblicheS, unb

geht baS nicht, roenigftenS fühlen gu machen, baß man etroaS

SSerbinblicrjeS fagen möchte. 2>aS (Regierte unb Unwahre liegt

$ir fem, eS macht augenblicflich langweilig; benn nichts als
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bie SQßo^r^ctt fantt Teilnahme ertoecfen. SBtrfliche öefchetben*

heit unb 5lnfpruch8lofigfcit fmb ber kDa^re 8d}n{} gegen bic

äränfungen unb 3urücffefcungen in bet grofeen SBelt . . . unb

toenn toir nid^t anberS flehten motten aI3 toir fmb, feine

höhere Stellung ufurpieren motten als bie un5 aufteijt, fo fann

toeber föang noch ©eburt, noch aRenge unb ©lans un§ toefent*

lid) aufjer Raffung bringen. 2Ber aber in fich felbft nidr)t ba8

(Sefühl feiner SEBürbc ftnbct, fonbern fie in ber Meinung 2fabercr

fudfjen mu&, ber lieft ftet§ in ben Slugen Slnbercr; mie ein

SRenfch, ber falfdje £aare trägt, in leben Spiegel fleht, ob

ftdj audj nicht ettoaS oerfdjoben fyai. — ©eftel)
1

idj'S bod),

gute 3Rarie, bafj ich biefe frönen ßchren oon mir felbft abftra*

htere. SWein ganzes Auftreten ift nur eine mit 3uoerftdjtliö>

feit unb usage du monde übertünchte »löbigfeit. SMe lang«

jäfjrige llnterbrücfung, in melier ich aufgemachten, ha* meinem

(Shatafter unheilbare Söunben gefchlagcn, mein ©emüt nieber*

gebrüeft unb ben guten eblen 610I3 gefnieft. Spät erft fjafce

ia> angefangen, au£ mir felbft nrieber anzubauen, toa8 um«

gcriffen toar; ftilf $)u mir fortan midj §u beffem. — $)id)

felbft aber möchte ich ebler unb beffer, unb ba£ ift gleich«

bebeutenb mit glücflicher unb jufrtebener fefjen, als ich e3

»erben fann!" — 9Jlit attebem beutet SRoltfe auf ben riefften,

geheimntööottften Untergrunb feines äußerlich fo ruhigen SBefenS

hin, unter beffen fdjtoeigfamer Oberfläche gewaltige Strömungen

fluteten unb manch jäher Söedjfel lag öon 8erg unb %fyal

$0$ gleich nach biefen Senfbleitoürfen in ba$ eigene $ers

fährt er fröhlich plaubernb fort: „®ern toerbe ich & fc^cn,

toenn man $ir recht ben §of macht; ich h<*fc öw<h nldjtÄ

gegen ein bifjehen Sofettieren. 3c meh* ^u Öcfien Sitte Oer*

Innblich bift, je toeniger loirb man $ir nachfagen fönnen, bafc

$>u (Stnselne auSgetchneft. $afür mu&t $u $>ich in Sicht

nehmen; benn bie 9Ränner fuchen 3U gefallen, erft um ju ge*

fallen, bann um ftd) beffen $u rühmen, unb Du toirft in ber
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<8efellfd&aft toeit mefjr 2öhj atö ©üte fmbcn. ©S lann gar

nid&t ausbleiben, bafj id& im Sergleio?) mit anberen Männern,

bte £u fjier fe^en toirft, fefjr oft gurücfftefjen toerbe. 2(uf

jebem S3aE flnbeft 2)u toeld(je, bie beffer tangen, bie elegantere

Toilette madfjen, in jeber ©efeflfdjjaft foldje, bie lebhafter

fpred&en, bie befferet ßaune finb als id^. Slber bafe $)u baS

finbeft, Ijtnbert gar nid()t, bafj 3)u mid) nidjt bodfj lieber tyaben

fbnnteft als fie alle, fofern $u nur glaubft, bafj id) e$ beffer

mit $)ir meine atö alle biefe. 9bxt bann erft, toenn $u ettoaS

§aft, toaS $)u mir nidfjt ergäben fötmteft, bann fei baburdj

bor 2)ir fetbft unb burdfj $>id() felbft getoarnt. — llnb nun

gieb mir einen $ufj, fo toill idj ba$ €>d)ulmetftern fein

laffen.
—

" ©nen SRonat fpäter bcmerlt er: „$u fdfjretbft

mir, baf? 2)u oft berfdjloffen unb bann toieber auSgelaffen bift.

$a& ift nun, bie SBa^rljeit gu fagen, lange nidjt fo gut mie

ein gleidfjmäfjig rufjigeS ^cttcrcS ©emütf); aber jeber 9Jlenf<fj

ift baS in feiner frühen 3ugenb, unb id& fjoffe $id& aud)

sweed tempered gu fefyen. Weiterer ©leidjmut ift nidfjt nur ein

grof$e£ ®Iücf fonbern aud&, fotoeit e$ oon uns abfängt, eine

tyfiitfyt unb ein SBerbienft. ßafj un£ beiberfeitS banadf) ftreben!

3emanb Ijat gefagt, e$ gebe nur gmeierlei Qfytn: fold&c, too

ber 9Rann unter bem Pantoffel ftefjt, unb unglücflidfje. 3$
berlange nid^tS beffereS, als unter SDeinem Keinen Pantoffel

§u fteljen, unb e& tnirb $eme Aufgabe fein, mid& burdfj ©anft*

mut, SRadjgtebigfeit unb ©fite baijin gu bringend

2)amalS, nrie audf) nodf) in feinen fpäteften ßebenSjaljren, bc«

fdfjäftigte SRoItfe ftdj gern mit poetifdfjen SSerbeutfdfjungen,

namentlidfj au§ bem (Snglifdfjen. ®r ftreibt feinem ©ruber

ßubtoig 78
): „Sfteine Übcrfefcungen finb SöerftanbeSfadfje; e$

gehört bagu nur, ber eigenen @j>radje mädfjrtg gu fein. $einc

fielen als Überfefcung niebriger, als ^oetifd^e ©djdpfung meit

Ijöfjer; fte ftnb oft toenig treu aber ftetö ein Shmfttoerf unb

betbienten toofjl, bermeljrt unb beröffentlidfjt gu toerben. Übrigens
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ftnb bic tedjmfdjcn 8rf)toicrigfcttcn beö Übcrfefcenä au$ bem

(htßlifcfjen tn$ $)eutfd)e grofs unb namentliä) bei Styron oft

unbefteglid). $ie$ liegt in einem @d)bnl)eit$fcbler bcr eng«

lifdjen ©pradje, ber iljr gum Vorteil nrirb: in ben borl)errfd)enb

emfilbigen Wörtern. (<5in 3rrangofe nennt bog <5ngltfd)e le

chinois europäen.) (£8 ift meift unmdglid), in einer beutfd)en

$eile öon fünf ober fed)8 SBÖrtern ben €>inn einer cnglifdjcn

öon boj>|>elt unb breifaa) fo Dielen 2Börtern micbergugcben. —
Eafj 3)u alle $oefte auf 3<*brc binau$fd)iebft, ift bod) md)t

rccfyt; beim bieten fann man nur:

SBerat Hebel nod) bie Seit t>cr$fittcn,

Die fftwfpe Simber nod) berfpridjt,

Söenn man bie taufenb Blumen brictjt,

3>te jcbe* Xbal und rrid)lid) Wen:
Dann bat man ni$t$ unb bo<& genug,

Den Dürft nad) Söabrbeit unb bic l'uft am lXrua "

3rauft*3itate liebte üRottte febr; nod) in Ijofjem Süter fonnte

er faft ben gangen erften %t\\ ber Xragöbie auStocubig-Hnb

liebte e8, lange ©teilen barau8 fjergufagen. $ajj i^m gcrabe

im 5rüf)lmg 1842, unmittelbar bor feiner $od)geit jene tounber*

botte ©teile bcS $rologe8 burd) ben @inn ging, ift begreif«

lief) genug.

Hm 12. april 1842 mürbe 2Roltfe gum SRajor beförbert.

$ie ftadjridjt babon erhielt er am Sage feiner SScrmäblung,

bie am 20. Styril in ber @t. ßaurentii-IHräje gu 3fcef)oe gc=

fdjloffen tourbe. Sitte ©efdjtoifter be£ Bräutigams Ratten fid)

auf feine 33itte eingefunden, 3mQ<n feinet ®lü<fe8 gu fein; aud)

bcr alte Sßaftor Srnidebcin (6. 17) fehlte niä)t. 2)ie Xrauung

boQgog ber ebrtoärbige Pfarrer 3ef$, meld)er ber 23raut feit

ibrer Konfirmation innig gugetfjan geblieben, unb um ben @egen

gu empfangen, fnieten bie ßiebenben auf einen Xepjrid) nieber,

ber bie lefcte auf bem Totenbett boHenbete Arbeit bon ÜHaricS

redjter SRutter, (Srneftine oon ©taffelbt, mar- — 2Wtt eigenem

3a* n§, «oltfe. I. 9
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ssagen reift« baS $aar nad) Berlin, um bort fein erffcS $eim

3ii begrünben.

3.

„fceutlidj etinnete tä) miä) beS £age8", ersfl&It gtäulein

Salüjom, „an bcm mir bie SuöcnbQcfpicIin als grau aJtojorin

in »erlin begrüfeen lotmten. Sie erfiaunt toaren mir, in iljr

* u< au 4f tl rf> f^/Y^+tf1 ^* ^ff\ Xtl 1 11 tYA d ^t»Y*A1 1 51t 1 **Vl 0ft />fl /vV* f\ rtrfl^WHV » •»
I
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balb ba3 luftige fönb ftiebergufinben, ba8 flä) munter mit un§

Ijerumjagte. 2lm attertoninberbarften aber toar eS mir, bafe ber

ernfte fierr (Semaljl uu3 mit feinem füllen Baaken 3ufa$ unb

fcljr aufrieben $u fein fäjien, toffl&renb er ben (Sttern gegenüber

fia) menig Don feinem inneren (Slüef merfen liefe." (Serabe

3Rarie8 lebhafte fceiterleii, bie fidj oft bt$ jum Übermute

fteigem fomtte, beglüdfte iljrcn hatten. 6ie befafe bie natür*

lidje (Stabe, ungefudjt ßagen äufjcrfter äomtf gii fdjaffen. @ie

jagte bann mty fetter: „mid) ftadj ber fiafer!" Äeine <$igeif

tümlidjfeit ber Umgebung entging tyrem »lief; bod) niemals

warb fte berlcfoenb. 2BoI)l rief ber ©ematjl guroeilen toamenb:

„2Jlarie, lafj bodf) $)eine ^oflljeften!" 3m näcfjften Slugenblicfe

fjatte eine gcfdjtdte SBenbung Don Up il)n felbft fdjon um feine

Raffung gebracht. in bie legten £eben$ja$re fonnte er

nie fo $er3lid) lachen, als roenn er au$ längft oergangener

3eit an üjrc Slngettelungen erinnert mürbe, unb fein Sfage

leucbtete auf. wenn er felbft baöon cnählte. 79
) 5Inbererfeit§

mar e$ feine Anregung, roeldje au3 üjr niä}t nur eine edjte

^^^^ ^ i ^^ ^^^l ^ii-i ^ ^t o ^ ^i^i ^^^^ i c Iii ^i^^ ^2^^ ^i^^^i^^ ^ ^^^^^^-^^ ^

maa^te. 6d;on bie fed^elmjftyrige Junge grau liefe fta) gern

Don i^m in meü>ebolIer $lnbad)t an bie benfmürbigen Stätten

ber preufeifd^cn ©au^tftabt unb i^rer Umgebungen führen; oon

^olfite lernte fie an ben $oIjen SSeruf be8 ))reufeifa^en ©taate^

unb feiner Könige glauben; au8 feinem SBirfen erfannte fte,

u)ie oer ^ryoiQ oer preuBi|a)en 2ü>atTen m nnermiiouajer cm|ter
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Arbeit öorbereitet totrb. SDic bicnftlic^c SBcfdjäfrigung be»

SRajorS erforberte bic genauere 3*ttetnteibmg. 2Bar er mit

fernen Arbeiten fertig, bann gelten in bet ftcgcl bie ftetttferbe

öor ber Xfjftr, unb ein langer 9Htt buri| ben Tiergarten über

©runemalb bilbeten bie nnWommenfte @rf>olung. 2)a8 treue

SRofc, baS einft ben müben Ärieger bei -Htflb getragen, fanb

iefct feinen ßoljn, inbem ftdj eine junge $errin in feinem ©attel

roiegte 80
) — 3m fierbft 1842 befugte ber (Seneral tum SRoltfe

feinen €>ol)n in SBerlin. ßetber mürbe beffen Hoffnung, felbft

balb Sater §u ©erben, traurig oereitelt — Dielleidjt bod) bie

golge alfeu großer Sugenb ber (Sartin! Slber auc$ bieS <5r*

eigm'3 trübte ba8 ©lütf beS $aare8 nur öörüberge^enb. „(53

ift unmöglich " fo ftreibt moltfc im SJesember feinem »ruber

Subwig „nidjt einig mit 3Rarie §u fein; flc ift perfectly tem-

pered, unb babei ftnbet fte fid) in tfjr neue$ »erfjältniS fe^r

gut. Sine fjodjgefteHte $)ame !)at fie jefct bei #ofe präfenttrt.

3$re gleidjmäfjige ©eiterfeit ift unoermüftltcfj.''

3m Sa^re 1842 erfdjien üftoltfeS fdjöne ,®arte oon

ftonftantinopet, ben SBorftäbten, ber Umgegenb unb bem

23o3pl)oru8, im Auftrage 6. Sultan 9KaI)mub IL mit bem

SRefttifä in 1 : 25000 aufgenommen* bei etyopp in »erlin

unb cntgücfte bic Kenner bnrd) bie greifbare £cibf)aftiQfcit ber

aeidfmerifdjen $arftellung, roeldje bie »obengcftaltung faft mie

auf einem Relief fjeroortreten läftt. — 3m nädjften 3a^re

braute bie $eutf$e »iertelja^rM^rift feinen 8faffafc ,2öelcf)e

ftüdffidjten fommen bei ber 9Sar)I ber Stiftung t>on

(Sifenbafynen in 23etradjt?'81) Iffienn man bebenft, roie ber*

fcr)rt ju jener 3*i* in meiten Greifen bie Slnfidjten über

ben militärifdjen SBert ber ©fenbaljnen roaren, fo öerfetyrt,

bajj man g. 33. bie Seftungen loomögltdj mit ben »aljnen

umging, ftatt jene §u benufcen, um bie Sahnen $u be^err*

fäen,82) fo erfreut an WoUM Arbeit bie ooHlommene reine

eadf)litf)feit
r
in melier leine ©pur gu finben ift tum ber mifr

9*

*
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troitifd^ett Abneigung, mit tneld^er bie bamaligen leitenben

Greife gumeift bem neuen SerfeljrSmittel gegenüberftanben.

(Sfrftaunlia) ift bie bem SSerfaffcr eigene ftenntm'S ber tea>

nifdjen (Smaelfjeiten unb gtoor nidjt nur beutfdjer fonbern

au$ englifdjer »afmen fotoie bie 3Reifterfdjaft, mit ber er biefe

oft redjt bertoitfelten $>inge gemeintoerftänblidfj auSemanber*

Sufefcen bermag. Ex ungue leonem! 2Rit biefer 6d)rift

fiinbigte ber SRann ftdj an, roeld&er bereinft burd) bie geniale

Senufeung ber <Sdjienenftra&en für ben Sfafmarfdj ber STrmee

unb burd) bie ©djdpfung ber (SHfenbatynabteilung beim großen

(Seneralftabc nebft ben biefem unterteilten (JifenbaljntruWen

ftdj in imperatorifdjer fcinftdjt bie f)ödjften Serbienfte um baS

@ifenbaf)mi>efen erwerben follte.
83

)

3m §ctbft 1843 Begleitete 9Jioltfc ben $rin$en Äarl nad)

Sftetflenburg, ftranffurt a. O. unb bann gu ben attanöbern

in XIjüringen. (Seine Stellung braute if)n überall mit ben

l)ödjften §errfdjaften in naljc SBegielrnng unb mit ben be*

beutenbften Sßerfönlidjfeiten ityrer Umgebung in fruchtbaren

(SebanfenauStaufd). $>ie ©attin bertoeilte ingtoifa^en bei üjren

(Sltern in 36e^oe.

@eit längerer 3^it mar Sftoltfe mit einer ,®efd)id)te be$

ruffifd>türfifdjen gfelbgugeS in ber eurojjäifdjcn Xürfci

1828 unb 1829' befö)äftigt; im Styril 1844 fc^rieb er feinem

»ruber Subroig, ba& fte oottenbet fei. „$a& SRanuffript liegt

ber äenfur bor. STBcr für mtlitärifdje Serie ift e3 fdjtocr,

Verleger &u finben; fte fjaben ein flcineS ßefejmblifum unb

roerben burd) ben notroenbtgcn ftartenajjparat fo berteuert,

bafe nur ein fdjmadjeS ©onorar gejault werben fann." SBirl*

lid) erfdjien baS 33ud) erft mit ber 3d)re&saljl 1845 unb

gtoar bei Weimer in Berlin; bieSmal !)atte ber Skrfaffer feinen

tarnen genannt. @3 ift 9Mtfe£ erftc eigentlidj militär*

miffenfdjaftlidje Skröffentlidmng unb burajauS im ®eift

be§ Glauferoifc, b. 1). mit ber über ben ^Pragmatismus tynauS*
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flcf)cnbeti 2lbftd)t früiföer 2Bürbigung gefdjrieben. SMe tym
311 @cboie ftefjenbe Literatur tuen: geringen UmfangS; eigent»

Ii* famen nur bie SBerfe tum SHWeben (1829—31), Ufa>
«off (1838) unb be gonton (1840) in SBetrad^t;»*) um fo

»ertoofler toar e8 für 3RoItfe, bog er ben Äriegäfdjauplafc

felbft au$ eigener 2Inttf)auung famtte, unb biefer Umftanb rotrb

e$ benn au* loofjl oorsug^toeifc getuefen fein, ber iljn gur

Bearbeitung biefer genüge oeranlafct f)at. ©eine Uufna^men

unb SolfSftabien in Mumelicn unb ^Bulgarien (@eite 65) fanben

r)ier eine oor&ügltd&e SSertoertung. Er leitet bie Ergffl&lung

mit allgemeinen politifdjen S3ctra*tuugen ein, toooon fo

mangeä SBort prortetifä) Hingt, namentliä) ba$, toaS er Don

ber bamaligen Untljätigfeit £)fterreiä)8 fagt, bie ben folgenben

(^ef*led)tem unb toafyrfdjeinliä) unter nodfj fäjnrierigeren $er»

fjältniffen bie Aufgabe gufdjob, roetcr)e öfterreidj früher ober

fpäter bodj unabtoeigftd) §u löfen Ijaben toerbe: bie Meuorb«

nung be$ ©taatentoefenS auf ber gtaftanljalbinfcl. ©in 35er«

gleiefj be3 bamaligen ftriegeS in ber Xürfei mit bem bon

1877 unb 1878 böte übrigen« eine SRenge $ö*ft intereffanter

a3ergleid)8|>unfte unb Äl)nlid)feitcn bar. Den geringen Erfolg

be8 erften gelbgugeS ber Muffen erflärt 9Holtfe barauS, ba&

jlc iljn ju fpdt eröffnet unb ü)re Dperationäarmee gu fäjroadj

bemeffen hätten: nur 30000 9Rann, mftyrenb ba$ faiferliefe

§auptauartier allein 10000 Sßferbe beanfprudjt l)abe. Ein

arger JJcljler fei e& getoefen, bafc man auf ©djumla markiert

fei, mo in fefter Stellung 40000 Surfen ftanben; bei ettoa»

me&r Unterne^mung&geift ber ©cgner ljätte ba3 für bie Muffen

gum f^Iimmjten aSer^ängniS führen fflnnen. ES fei fdjtoer

gu fagen, ob ber erfte gelbgug bon iljnen gewonnen ober ber«

loren roorben, fo grojs feien iljre SBerlufte getoefen. Ku8

ber Darfteüung be§ gtoeiten ftrieg$jaljre8 finb befonberS bie

Erörterungen über eine Belagerung $onftantmopeI8 intereffant.

9Roltfc berlangi bagu gmei §eere in Europa, eine« in Sfflen

1
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unb eine gbttc im 9)tarmaramecr. „©töbtc öoit einer falben

SDttllion (5uut>o!)ner roerben überhaupt ntdji burdj Staffen*

getoalt erobert, fonbern fallen burdj fl* fettft." »ttedrfolgc

im aweiten 5elb$ugc toerbantten bie Shiffen tyrem beutfäen

^eerfunrer ^teottfa). „£?te)cr untemanm mit Temen lajrpacgen

9)Htteln mm, atö toa* für ben 3»ecf unerläfelt* mar. <5r

belagerte eine Seftwiß itnb fdjlug eine @d>Iadjt; aber biefe

führte t^n in ba$ §ers ber feinbtidjeti 9)tonard)ie. (St langte

bort mit bem ©Ratten eme$ fteereS, aber mit bem Stufe ber

Unnriberfteljlidjteit an." — $ie meiften ber biefem 2to<$

gehörigen $Wne ftnb toie bie Säuberungen ber Örtlidjfeiten

(Srgebniffe ber Steifen be$ SBerfafferS, nantentlidj berjemgeu

im befolge beS Julians.»5) Woim SBerf gilt in SJhiftanb

nod& fceute als bie maftgebenbe ®cf*i«te be3 Krieges 1828/9;

in8 gfransöfiföc rourbe e& 1854 oon $emme fibertragen.

$ie Sefidjrigungen hn grityling unb bie §erbftmanöt>er

führten SRoItfe ftetö in bie <$efilbe Düringens unb beä

fiargeS; bie (SJattin befugte unterbefe SBermanbte im Horben;

aber namentltd) in Berlin ertrögt ber Iiebenbe ©arte bie <£tn*

famfeit immer gar ferner, „$Wein§aupröergnügen'', fo fdjreibt

er im Suni 1844, „in ber Sftenbfüljle mit $ir frieren gu

reiten, fetyt mir nun au$. i&ärte u$ bo# eine @<$oHe 8anb

unb märe mein eigener §err!" (?rbcn biefer SBimfcfj fam ifjnt

auf« ßeb^afteftc angefidjtö ber frönen SluSftdjt bon öurg

tJaKenftein im ^arj. „©ang aufrieben" fo meint er „roerbe

td) nid)t fein, bebor er erfüllt ift." 3Me fleinen (Srljren*

Bezeugungen, nrie flc baS S)ienft(eben braute, bebeuteten üjm

toentg; aber ntdjt tt>ertlo$ mar e$, baft ifjm infolge fönig*

lidjer Verfügung bie beiben 3atyre be$ frjrifdjen Krieges toie

prcufciföe &rieg$ja$re tappelt geregnet mürben. SSöffl&renb

ber fcerbfrübungen 1844 erhielt er ben föoten ablerorben

IV. Älaffe unb im nädjften 3a$re bie (Maubniä, ben Qm
t>erliefjenen tfirfifd&cn ©&renfäbel su tragen. — Um biefe 3eit
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beröffentüdjte § einrtdj Kiepert feine ,£arte Don fttein*

afien',88) $u ber bie Origmalseidjnungen ber preufcifdjen Offi«

giere faft bie §älfte ber ©runbfoge abgaben. @$ mar für

SMtfe eine grofce ©enugtljuung, feine unter fo fdjtoierigen

ayergaumncn gergetteuten viroetten oer JüJtticntajatt nun oauento

geftdjert unb ben (Srgebniffen früherer unb gleid^cttigcr 5or*

fdjer öon fonbiger £anb an* unb eingereiht &u toiffen.
—

3m Oftober 1844 fud&te er feinen alten ©ömter, ben General

toon ipegermantt, in &open$agen auf unb naljm bort unb in

&penrabe ©eebäber. 211$ feine ©attin im näcfjften grüfjjaljr

bie Äur in (Smrä gebrauchte, bereifte er mit tljr bie fünften

£fjäler bei 9tt&etn$. 8fad) fein Sater befugte üjn um biefc

3eit in ©erlin; e$ mar ba& lefcte SBieberfe^en; im Oftober

fölofc bem nimmermübett, bemegtidfcen aWanne ber Xob bie

Slugen.

SBcim e3 ben STnf^em gehabt Ijatte, bog bie $eim!e$r

$)Mth& nadj SBerlin, namentlich aber bie Sermäljtong feinen

SBanberjaljren ein Gmbe madjjen mürbe, fo geigte fidj eben

jefct, bajs bic$ nidfjt ber gall fein fottte. $er §erbft be$

3af)re$ 1845 rief üjn mieber in ben fernen ©üben. 3n*

jjroiföen aber hatte er burdj feine ^ätigfeit im ©eneral*

tommadbo beS IV. »rmeetorpS ben technifdfjen fcienft ber

y)encraittaüöO[Tt5tere oei oer Gruppe rennen gelernt, Dura)

feine Teilnahme an ber fcireftion ber Hamburger ©fenbaljn

tiefe dinblidfe in bie Umbitbung beS mobernen SBerfchrSIebenS

getfjan unb mit feinen fartograpf)ifcf)en unb literarifdfjen SBer*

öffentlidjungen nidjt nur bie Summe feinet &ufent$alte$ im

SJtorgenlanbe gesogen, fonbern au$ sunt erftenmale ba$ ®e*

biet ber eigentlichen SRilitärliteratur betreten.

L.
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$er brüte @ö$rt ftönig griebrt* 2BiIl)cim* DL, $rin$
öeinrid) bon Sßreufjen (geb. 1781), lebte in 9lom. ©r

toar ein ©onberling. SBobl ^atte et in ben naboleonifdjen

Kriegen ben füllen SJhit aller fcobcnjollern betoäljtt unb toar

1814 jum (Seneral ber Snfanterie unb $um (Srofjmciftcr be$

3ol)anmten>rben$ aufgeftiegen; aber jeber 3toanöf tocld)en

feine fürftltdje Stellung fbm auferlegte, blieb üjm tief berbafet,

unb überbieS glaubte er fid) nidfjt genügenb getofirbigt. 9tei^

bar unb eitel, habet franf. toennalctd) toobl mefir in ber ($in=

bübung al* in ber SBirflidjfeit, ^atte er e$ mit ßift unb fcrofc

burebgefefct, bafe ber ftömg, fein »ruber, tym geftattete, in

SHom su leben. $a betoobnte er, nalje bem (Eorfo, ba& erfte

Stocftoerl eine$ $alafte$, beffen büftere Zäunte faum im

@ommer einige Straelen ber ^HttagSfonne trafen. 3n ben

erften 3abren feinet rdmifdjen SlufentbalteS ^atte ber Sßring

biefe ungefunbe ©ebaufung bod) sutoeilen iu>d) bcrlaffen; fpäter

lag er beftanbig, jabrau& Jahrein, $u JBette inmitten cineS

©aalcS, umgeben Don b<>bcn Raufen bon 8üd)ern unb 5lug=

febriften. @r toar ein ungcmöbnlia) unterrichteter ftmftfUungcr

§err, ber aud) bie Sktoegungen bc& öffentlichen ßcbenS in

(Europa genau Verfolgte; in ber Unterhaltung abergab er ftd)

gern beifeenb unb frtnol; namentlich liebte er e$, bo$bafte

®efa)iä)tdjen aud bem treiben be& !önigliä)cn $aufe$ Don

Sßrcu&en ju erjagen, toeldje feine tiefe, bod) öißig ungcredjte
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33frfrimnum0 QtQtn gricbricr) Sßilljelm ni. unb bcffcn ftamilte

bemtefen. 9htr mit bem Äronprinjen, bcr fett 1840 ben Xfpon

befriegen hatte, unierhielt et ununterbrochenen J8riefme<hfel.

3n ber emigen ©tobt genofe er grofjefc STnfc^cn unb mar mit

ollen Berühmtheiten befreunbet. 2>ie HReinung jeboä), bafe er

heimlich fatholifa) gemorben fei, ift falfch; $rins Heinrich mar

in religtäfen Lütgen burchauä Qleidjgiltig 87
).

2)af$ ein berarttger $err nicht nur ehren* fonbern aud)

DorftdjtSrjalber ber Begleitung emeS befonberS guberläffigen

Slbjutcmten beburfte, liegt auf ber fianb. @in foldjer mar ihm

auch immer augefeilt gemefen. $a traf e£ fleh, bafj im <Jfri$ttng

1845 ber bamalige Slbjutant, Hauptmann aRoitoe, in Solgc

>toe3 ©turgeS au& bem äBagen plöfclich öerftarb, unb nach

langmierigen Berhanblungen mürbe am 18. Oftober Wlolttt

fommanbiert, Um $u erfefcen. SRitte ÜRoöember trat er in SBc*

glcitung feiner ©emahlin unb feineS Brubcr3 ßubmig, ber

bamalS bänifa)er Amtmann in gfe^marn mar, bie Steife an.

Sie führte §undd)ft auf ber (Sifenbahn nach ßeipgtg unb umi

ba im eigenen 2Bagen unb mit eigenen Sßferbcn in gemächlichen

Xagereifen mit Aufenthalten in Himberg, SlugSburg unb

SRündjen junädjft nach 3nn3brucf. $ie gfahrt über bie Alpen

war praajng, nur auf oem aorenner trafen Die vieitenoen

6dmee, ber jenfeitS balb fa)manb. Jreubig begrüfeie aHoltfe

oor Bofcen bie erften <St)preffen, bie alten Befannten Dorn

Bo$poru8, balb barauf ba$ matte (Srün ber Dltoen bei Berona.

§ier oerfaufte er feine $ferbe unb nahm ©jtrapoft, mela)e fte

über ÜDfoniua, SRobena, Bologna, gloreng, Perugia unb ©poleto

nach 9fom führte, mo fte am 18. JJegember eintrafen.

9la$ langem Suchen fanb SRolife auf bem (£orfo bidjt

beim ^ringen eine jmar fefp theure aber freunbliaje SBohramg.

$>er J^h* $err empfing ihn auf ba3 liebenSmürbtgfrc. „3Ran

hat bie Berichte über ben ^rin^en" fdjreibt afloitfe88) „fehr

brobiert. 2Baf)r ift e$, bat fein 3intmer mich lebhaft an bie

*
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Seile beS gouft erinnert, harten, S3üd>er, Segnungen, ®e*

mälbc, Stalenbcr, gemgläfer, ^ajriere, fjtafdjen, fürs ,Urt>äter

^auSrat', liegen toom ®cftmS MS auf bie Söettbetfe beS ^ringen,

fo tote fte fett ben legten 13 3cüjten nadj unb nad) angetommen

jtnb, tyerab. @S begreift fidj, bafe ba nidjt iägltdj abgeftaubt

toerben fonn; ober unremltdj ift eS nidjt, unb bie (5rfdjetnrmg

beS alten $errn fjat mtd) angenehm überrafdjt. ®r trägt über

feinem fd)otttfdjen <3d)lafrotf ein braunes grofjeS £ud), in

toeld&em ber fdjflne ftopf mit toeifcem, übrigens forgfältig ge*

Jtfegtem Sart unb $au)rtljaar nrie ber eines <5infieblerS auf

einem ®emälbe Don $>omemd)ino auSfteljt. Wlan mufe übrigens

eine Ijofcngollemfdje Stonftitutton l)aben, um fo 13 3af)re gu

S5ett liegen gu föraten. SDabei ift ber $ring, toenn er nidjt

gerabe einen ©idjtanfall Ijat, in ber öortreffltdjften Saune."

$er erfte (Sinbrudf, ben Rom auf bie Slnfommfinge madjtc,

mar, beS üblen RegentoetterS toegen, redjt traurig. Rod) öor

2Bei$naa)ten tourbe SKoItfe bem Sßapfte borgeftellt. 3um gfeft

Ijatte er an Stelle beS (SljriftbaumS einen fdjönen großen

Lorbeerbaum aufoufcen laffen; aber nodj im 3anuar bermifete

baS Qfytpaax lebhaft ben freunblid^en Umgang, ben eS in

Berlin gehabt, unb für ben bie grofee SBelt RomS, baS btylo*

matifdje Storps, bie $ringij>eS unb bie gremben mit ben erft um
10 Uf>r nad)tS beginnenben (Sefettfä)aften feinen CShrfafc §u bieten

fcermodjien. ®er $ienft beS neuen Slbjutanien beftanb barin,

bafc er täglidj gu beliebiger 3«* bem Springen bie Sluftoartung

madjen, fU6 ein <Stünbdjen an beffen Söett fefeen unb Reuig*

leiten, momflglidj auS Berlin, ergäben mu&te. Saft immer

fotmte ber $rmg fie fdjon unb beffer als ber STbiutant; benn

er mar gum (Srftaunen gut unterridjtet.

©obalb SWoItfe ftdj in Rom eingelebt, bie ftunftfäjäfee

befid)tigt unb gu 5ßfcrbc bie (Sampagna burdjftreift fjatte, fo

erftadjte mit bem Crange nadj gebiegener S^&tigteit audj fein

toiffenfäaftlidjer ©ifer unb liefe ifjm, ba bie harten ber Um«
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gegenb fiä) oI3 ungenügenb ertoiefen, feine Wuty, btö er cttoaS

93effere§ gu Stanbe braute. (5ine auf ttnrflidien Skrmeffungen

nidjt; totty fcatte man $u früherer 3eit in ber r*mifä)en <&bmt

3»ei ©tanblinien gemeffen: bie eine, faft §toei beutfdje teilen

lang, auf ber $ia Sfypia, bie anbere, fördere, auf ber t>on

$orta ©. Slngelo naef) ber SDHIüifdjen S?rücfe füljrenben @trafce;

i$re <$nbt>unfte maren jeboa) niä)t me^r mit @iä)erf)eit auf»

guftaben, unb bie aftronomifdj beftimmten Orte fielen meift

über ben 8tal>mcn ber beabftdjtigten Sfafnaljme IjinauS. 3)rei

fünfte aber ftanben bodj feft: baS $10113 auf @t. Sßeter, baS

(Safino bett Slurora in Sißa ßubobifi unb bie SRitte ber ßoggia

in ber Signa ftegroni, unb Don Ujnen au& lieg fteft gang moljl

ein 9lefc öon toeitljin fiäjtbaren (Segenftdnben in ber Umgebung

ber Stabt feftlegen unb mit noa) ^inreid)enber ®enauigfeü Bi$

an bie (Strenge be§ s$Iane8 auSbcljnen. f?är btefen toar ber
s
JJtofeftab 1 : 25000 getollt, al$ Orientierung ber magnetifcfje

Dlorb, unb bie ermittelten 8fi#unfte verteilten fidj auf 9 SWefi*

tifdjbtötter, beten jebeS nidjt gang eine (Seöiertmeile ftläcfjen*

in^alt barftcHte. <Sä)on im Februar begann bie Treibarbeit.

Über biefe $at fidj SRoItfe ht ben »egleittoorten gur flarte in

föftlidjer SGBeife auSgeforodjen. „2>ie Wü)t ber 5Xrbeü" fo

fagt er „ift bem SSerfaffer reidjliä) belohnt burä) bie SJreube,

tteläje flc i§m gemacht f)at. 3Röd)te bie 9lufnaf)tnc and} 2tn*

bereu nüfelicfj toerbeu, unb mödjte balb ein ^adjfolger ftd)

finben, ber mit bemfclben <$ifcr, aber mit metyr Säfytgfeit unb

SJhifje ben $lan öor allem bis über ba$ &lbaner*©ebtrge unb

bi$ gur fcibermünbung au3beJ&nt. $hr, meinem unbelannten

ftadjfolger, toeiSfage idj grofje greube. SBofjl ift e§ ein

toonmge8®efü$l,inber9Rorgenffl^

3tabt gu fahren, f)inau§ au» ben engen ©artenmanem in bie

freie meite ©bene, bort mit gefdjonten Gräften ba§ £agen>erf

3U beginnen. $u mäfjlft einen erhabenen ©tanbjmnft, um
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Dty gu orientieren, unb toäljrenb bie Wobei emftrielt, fd^toetft

Dein »fof über ba3 brad&tbolle Panorama ringS untrer. Diefe

©rille l>errfcf)t burdj bie einfame ©egenb, unb felbft bcr Sdjaitt

ber (Slorfen bringt öon ben 360 ftirdjen auf ben fiebert Mügeln

nid&t me^r bi§ an Dein 0$r. $ein §au£, fein Sftenfdj ift

fidjtbar; nur f<$dn gefärbte @ibed&fen flauen bon bem alten

üHauertrerf mit fingen Slugen auf Dein Beginnen unb ftfir&en

baim eilig baboit 3e*t fd&mebt bie ftea$lenbe ©d&eibe ber

Sonne über ba£ ©abmer*©ebirge herauf, unb ein fanfteS

flauf($en burtrjtd&auert bie breiten @U>feI ber Linien. 3n ben

llarften Umriffen erlemrft Du bie 3 ober 4 SReilen entfernten

(SJegcnftänbe: bie SSiUcn am ©aume ber inalbigen ©öljen bon

JraScart unb bie blenbenben ©egel auf bem tiefblauen SReere.

— Tod) bie &rbeit toitt geforbert fein; Du barfft bie ®cgenb
nidjt langer in tyrer malerifdjjen äßtrfung, Du mufct fte m
tyrer W)9fif($en 8efd)affen$eit auffäffen. DaS fityrt Dia) nun

bur$ felflge 3ßalbfa)lua)ten unb breite StefentWler, über

buföige fcfigel auf freie £M)en. Bon jeber berfelben ftcHt

baS f>errlicf)c SBilb ftdt) in neuen »erfä)iebungen bar, toäbrenb

Deine $lan^ette bem ©oben baä (Sefjeimntö feiner ©cenen*

fünfte abgewinnt. — »ber an äUüfyfal unb )8eicf)iDerIicr)feit

roirb efc audj nidfjt fehlen. Dein Begleiter, beffeu Mfte nid^t

burdO ba§felbe 3ntereffe getragen roerben ttrie bie Deinen,

ücrtmmfdjt fdjon lange innerliä) il brutto suo mestiere. ©ein

Sägember ©<$ritt erinnert Di<$ blöfclidfj, baft adfjt ober neun

9Irbritäftunben Dir imbemerft entlaßroanben. Dein 2öaaen

ift an etnen jpunn oetteut, oer meuetäjt noa) etne zuteile jeit*

mär« liegt; benn beim aufnehmen ttrie bei ber 3agb roeifc

man feiten genau, mo^in bie ©ajritte führen. Die ©otme

fenbet glüfjenbe ©trollen, unb nirgcnbS entbeefft Du einen

330m, um Deinen bremtenben Dürft gu ftiHen. Du fdjlägft

ben Sflüctoeg in geraber ßinie ein; er ffiljrt Dia) über eine

jener au8gebef)nten gläd&en, auf toeldjen bie Odjfenljeerben
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toeiben. Neugierig ergeben bie filbergrauen liefen i^rc getoal*

tigen #ärner, unb pldfrlidj ftürgt bie gange ©djar hinter $ir

brein, bafj bet 23oben erbebt. 3)u häitft an, unb f!e ftufeen

öor bem if)nen entgegengebretteten SRegenfdjirm; aber faum

toenbeft 3)u $id) gum SRücfsug, fo folgen fie im fdjtoerfaffig

ungetoiffen Xrabe nad), unb fro$ barfft £)u fein, toenn 3)u

3)id) enblidj über ben ßattengaun fdjtoingft, melier bie toeiten

Stoppeln Reibet, ftedjt ernftlidje Wot f>at man gutoeilen, toenn

ote jur Joctuaajung oer ^ajarljeerDcn Dc|timmtcn ijalDrouocii

§unbe fidj gu einem gemeinfdjaftlid)en Singriff oerbftnben;

toiberlidjer aber finb bie in unglaublicher Brenge öortyanbenen

©anlangen, gum $$eil redjt giftiger SRatur. ©ie fd^ieften gu

deinen prüften Ijeroor au$ bem bürren (Strafe unb fangen in

ben dtoeigen ber 23üfa)e, burdj toeldje $u $id) burd&brängen

mu&t. 3Ran ift genötigt, f)o$e unb fernere ©tiefei gu tragen,

bie beim an^altcnben ®e$en feljr läftig toerben. 2Rit ger*

viffenen Kleibern unb tounben &üfien, ermattet öon junger

unb 2lnftrenaima fehrft $u aurürf: aber $u entbeefteft m'el*

leidet ein ©rabmal, eine Snfdjrift, einen ©äulenfdjaft ober ein

©tütfßaoapftofier, toeldje nodj fein$lanunb fein guidevoyageur

angab, unb ftolg trägft $u biefe SBeute nadj $au$. $at bodj

ieber öon feinem SBirfen ,nur bie 9JHUje unb bie ©djmergen

unb toofür er fid) hält in feinem bergen'/

(Sfö burfte fdjtoer fein, in unferer neueren Sßrofa ©djilbcnm*

gen oon ähnlicher ©0)önJ)eit unb ©ättigung aufgutoetfen. SSBie

fein ift bie SBenbung, aU ba8 ©elbfterlebte als bie gufünftigen

Erfahrungen eine» befferen 9tod)fo!ger3 miebergugeben; toie

oollenbet ift ber©til, toie tief unb innig bie Sluffaffung; mit

welcher aufjerorbentlichen Shrcft ift jeber eingelne 3«Ö
SSilbeS ^ingeftellt! Äaum bajj (3oetye$ f

3talienifd)e Steife
4 an

biefe ($egenftänblid)feit, biefe JJarbenfüÜe ^ranreid)t! 3ugleid)

finb biefe ©djitberungen oerhältniSmöfeig frei Oon bem Übel

übcttoud)ernber 2frembtoörterei, ba§ leiber in 9RoItfe9 »riefen
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in einer un§ jefct sumeilen gerabegu beinlttf) berüfjrenben SBcife

hertortrirt. (58 ift ba$ eine Unart, bie foft bei aßen Jörief*

fcr)retbern ber breiiger, triergiger unb fünfgiger 3a|re unferä

3ahrhunberi§ nadjjuroeifen ift, bamalS aber nicht al8 foldje

empfunben fonbern aI8 jöornehm' begfinftigt würbe.

mim «attin folgte feinen ©treifgügen auf flaffffäem

23oben mit ber leb^aftcften XcUnarjnte unb teilte feine Unter*

^ll^^^UW CJ'l IXIT t ^^^^CTl^Hl Ot^^ilH ^)W \ 5 • H ^ ^lC 1 1 T

oic isTtnoructe oer vcatur mu retner 2u>aroie. ouroeuen nahm

jte fogar an ben Treibarbeiten teil unb mar balb boHtomtnen

in bie ©erjeimniffe be$ aRe&tifä)eÄ eingeweiht. 83ci foldjer

Gelegenheit rote fpäter noch oft im #eben bemerftc ihr ©emaljl

mit Wä)elnbem (Srnfte: „3a, an 2Rarie ift tv\ tüchtiger Dffigter

oerloren gegangen!"

äMtfe beabftcr/tigte, feinen $lan bon fflom unb Umgegenb

burd) einen lüerarifdfjen ,2Begweifer' gu ergangen, berleiber

nie bcHenbet toorben ift, auS beffen Einleitung aber (welcher

fdjon bie oben mitgeteilten Angaben über bie gerfteuung beS

SßlanS entnommen fmb) fyte noa) ein SluSgug folgen möge,

um 9Jloltfe8 Stuffaffung oon feinem Unternehmen unb oon ber

23ebeutung ber DrtSfunbe ins rechte ßia)t gu frellen. —
„®efä)id)tlicfje Gegebenheiten" fo beginnt er „gewinnen einen

eigentümlichen Steig, wenn mir bie £>rtliä)leit fehen, Wo fle

fia) gntrugen, . . . unb wie mir einen regeren Anteil nehmen

an ben ©djicTfalen eines 2RanneS, beffen ©eftchtögüge mir

leimen, ebenfo prägen fiä) bem ©ebächtntö bie Vorgänge tiefer

ein, beren räumliche öebingungen mir aufbauten. ®ef<hiä)te

unb Drt3funbe ergangen fleh wie bie begriffe oon 3*tt unb

SRaum. $ie £)rtlia)feit ift ba§ oon einer Ifingft oer*

gangenen Segebenheit übrig gebliebene €>tücf SBirf*

Iiä)!eit ©ie ift fehr oft ber fofflle Shiotfjenreft, au8 bem

baS ©eriM>e ber Begebenheit fia) herftetten Idfet. . . . 3ahr*

taufenbe freilich gehen nicht fourloS borüber an ber größten

SM»!, SRoltfe. L 10
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aller Ruinen, ber SDhittererbe. $er Anbau glättet iljre Ober*

flädje auS, SBfllber berf<r)roinbcn, Söädje berfiegen unb rarpeitfdje

pfeifen ebenen fid) $u fanfteren Rängen ab. Slber bte8 alle$

änbert, rotr mod)ten, fagen nur bie Hautfarbe ber Alma mater,

oljne Ujre ©efidjt&aügc unlenutlid) $u madjen, 2Bo bic ^atur«

Irdfte geroaltfam mitroirften, ba gefdjalj e3 bodj nur auf be*

föranttem unb roo^lbefamttem bebtet 93on Dielen

®egenben barf man aber behaupten, bafc fle feit Safjrtaufenben

roirflid) unberaubert geblieben fhtb. $a$ SDlccr in ber fteten

2Banbelbarfeit feiner SBogen fteHt fid) un$ in berfelben grofc*

artigen dinfadföeit bar, roie einft ben Argonauten. Der S5e*

buinc trärtft feine Stoffe unb Kamele nodj an ben nämltdjen

Duellen unb roeibet feine gerben auf benfelben grünen glädjen

roie Slbraljam unb 37tol)ammeb. SDie mit S5afalttrirmmcrn

übcrfd)ütteten Ebenen am mittleren ©upljrat bieten bem Mutigen

SBanberer eben ben troftlofen Slnblttf bar, roie ben ®retq*

roädjtern be$ römtfdjen föeidjeS (bergl. 6. 73), unb biele ber

2%äler um 3erufalem jeigen fid) unferm »lirf gcroifc gerabefo,

roie fie bem (Srlöfer erfdjienen. Unb fo erteilen roieber bie 95c-

gebcnr)etten ben Orten Üjre 2Beir>c. $)a$er ber 3«uber, ber

im bloßen tarnen liegt. $>er beröbete Sügel bon Sunar*

5öafd)i unb ba3 fa^le ©anbufer bon Shimfalet) würben ben

SBItcf be$ 33efud)er& nid)t lange feffeln, roüfcte er nid% bog

bort SßergamoS feine 3innen erfjob, l)tcr bie ©d)tffe ber «d)aer

auf ben @anb gesogen lagen. @elbft bann, roenn bie 3forfd)ung

eine Überlieferung nur noer) als gabcl beftd&en läfrt, beaicfjt

ftet) biefe bod) meift auf eine gan$ beftimmte Örtlidjlett, roeld)e

ber urftrünglidjc (Srgäljler im Sluge Ijatte (bergl. 6. 69)

Sine <5rjä$lung fann gef(t}icr)rlicr) unroaljr unb örflid) boll*

fommen genau fein
8
*). Sßidjtig für bie rnrtfd)e Beurteilung

ift, bog eine genaue Kenntnis ber Örtlidjteit bie |>r)antaftifct)en

(Sebilbe ber Überlieferung auf üjren roaljren 2Rafcftab äurfief*

fül)rt. ©o ift bie filtere römtfd&e (Befaßte offenbar eine buret)
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tHitcrlonbifcfie JöcciettteriinQ au^oeftfimucfic i^qBcI ^JiQttcftfi"

$cere§sug mit (Stegen unb £rop$öen erföeint nur nod) als

Lauferei her Slcferbürger gtoeier ßanbftäbte, bcren SJelbmarfen

aneinanbcr grenzten, toenn torir ben engen 9taum anf ben

Mügeln öon SIntcmnä unb ^fibend betrauten unb bie (Ent-

fernung einer falben SBegftunbe bebenfen, bie fie Dom pala*

türifdjcn §uget trennt. SBer ttrtrb beS^alb bie fdjjönen @<$übe*

rungen ^IutardjS unb ßtoürä' toeniger an§ie$enb finben? 21udj

bie (Sage fotyft flc$ an bie SSirflidtfeit; fie tourjeU hx iljr,

unb bie beiben ©etfteSridjtungen, ,ber $>urft nadj 2Baf)r|eit

unb bie ßuft am Xrug' fäliefjen fidj gegenfeirig m$t au8.

3)ie Slufgabe, toeldje toir un$ peilen, toirb nidjt fein, bie gabel

öon bet 2Birflidjfett ju Reiben, fonbern beibe mit berjenigen

£)rtlidjfeit $1 Derbmben, auf meldje fie ftdj jebcSmal be=

gießen. . . . 3n biefem kirnte übergeben toir nidjt foroofyl bem

gelehrten al& bem gebilbeten Sßublifum bie nadjfolgenben ©Iätter

als S3eölettttttg ju unferer Slufna^me ber ilmgegenb bon 9tom . .

.

c» tft eine €>djnur biutter ©teilte, aufgereiht an bem Kraben

eineS «Spaziergang^ buref) eine in allen ifjren teilen an^ieljenbe

örtlidjfeit, — 2)enn faum mirb e$ auf bem toeiten ®rben*

runb einen SRaum geben, too fo Diele unb fo grofje $anb*

hingen boflbradjt tmrrbeu, al$ ber, melden bie engen ©renken

unferer ftarte umfaffen, 33ier 3aljtfjunberte brauste ba3 Junge

9lom, um biefe £anbf$otte $u erfämpfen, ebenfo Diel 3*it

t% Don ba an beburfte, um fid) ben SBeltfretä ju unter*

toerfen. . . . Bon Ijier berbreiten ftdj ftra^Ienförmig jene

mächtigen #cerjfra&en, toel<$e über »erge unb gflüffe, burdj

2öäÖ>er unb SRorÄfte bis an ben 9tt&ctn unb ben <5u}>$rat

gebeljnt mürben, 3aljHofe krümmer bon ©räbem begegnen

ir)rc Sftidjtung in ber Stffl&e ber gefräßigen €>tabt. $atten etnft

bie SBätber bem SWerlanbe Sßlafc gemalt, fo mar in ber SJlütc

ber ftaiferjeit biefeS burdj prad)tbofle ßanb^äufer unb (Sörten

fajt gans berbrdngt, bis enblid^ mit bem Verfall beS Äei^e*

10
#
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afleS ia eine toeite Söüfte umgcroanbclt mürbe. $)er 6ifc be»

Stn^eriumS rourbe an ben 83o8poni& beilegt; unb mtrfltdj

fd^eutt bie ftatur fettft öt)8<mg gnr fiau^rftobt bet brei SBett*

teile unferer drbljalbfugel beftünmt $u haben. 9fom mar grofe

fieiDoroen oura) jeute aJtanner, jtonjtannnopei rouroe es Dura)

feine SBelrftettuna im 3RitteItounftc beS alten fteftlanbeS. Stber

fo gewaltig mar ber ©inftufj, ben Rom einmal gewonnen,

bajj e$ ftd> burä) ein neues geifrigeS Moment au& faft un*

glaublichem Verfall jum gmeiten 3Jlal gur ^auptftabt ber 2öelt

emporfajmang. . . . S)ie mecfjfelnben ©chuffale, roeldje über

bie Stobt unb ihre Umgcgenb ^infctjritten, ^aben tiefe unb

unbermifö)ti^e ©puren hinterlaffen. . . . $a8 jefcige ßeben

Oermaa nur einen Xeil ber alten 3ftauer beä öonoriuS au3*
_ - - C ** _ /TÜ *f . . 1 - _ - _ . ^_^ OTT\ - * . ^ _ - . ^ ^ f Jfl f * ^ . t * f * -

^liniucn wdiicii uiid .ZiscinDcrGi liniiuincRcn Dicicit cm nt

ber 5lu8be^nttttfl einer SReile; alle8
f
maS barüber ^inauS*

liegt, ift 5i8 jum gfuf; ber S3erge Sßüfte geblieben. @o
gemährt biefe öbe ©ampagna bt Stoma einen unbefd)reib(icr)en

Sleis. 6ie ift bie Heimat ber ©egenfäfce: einer Vergangenheit

be§ reicr)ften £eben§ unb einer ©egenmart ber tiefften 6riüe.

®ie S3urg ber ©aetarn Hebt an bem ®rabc ber SRetefla, unb

bie Supptl be« 3Rict)cl SKngelo ergebt fidt) über bem (EircnS

be^ 9iero. $ie ©röber ber a^ärt^rer liegen gtorföen ben

aolumbarien ber ©eiben; moberne ^auffeen gießen burd) bie

Söogen antüer Söafferleitungen. S^on jenen $ügeln, »0
^ijrr^uS lagerte, blirft bie tum »lift serfdjmetterte <5id)e bc3

Xaffo. . . . SRinuten trennen raumlid), toaS gefct)icr)tlicr) 3afjr*

^unberte au^etnanberliegt, unb bie Vergangenheit biefer ®rb«

flotte ift fo grofc, baft fie bie ©egenmart übertönt.
H

3Ran fte^t, unter meinem erhabenen (UefiajtSpunfte SRoltfe

fein Unternehmen auffaßte. S)er »Einleitung
4
be8 »SBegtoeiferS'

folgten ©tubien über bie <$ntftef>ung bcS öobenS ber

©ampagna, über baS ältefte »uSfehen ber (Segcnb

oon 9tom afö fte anfing, betoo^nter gu merben, unb enbliä^
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über ba$ ftltma. 3nbem ber Söcrfaffcr bann bcn Segen

nachging, bie öon ben Xfjoren ber emigen @tabt hinauf

führen, tooffte er ihren Sergtoetgungen folgen, um bei Jebem

nocii to utii et jcm u uren a niiiiiiitrn otiTcit etilen jüiiochd i

i

er inii

ju ftdften. Sine 9teihe erjählenber STuffd^e foOte biefe

SRuhcpunfte bezeichnen, inbem flc für jeben bte ®efRichten

unb Sagen, burdfj toelche er bemerfenStoert geworben, an«

fraulich Vorführten. $on ber eigentlichen SBanberung flnb

faum etliche &d\tn gu Rapier gebracht toorben, tum ben

geschichtlichen Sfafeeichnungen nur fed)$, §um Seil auch bfoS

bruchffficfäfoeife. Sie betreffen ben 2Ron& Sacer, baS

Sabifche GJcfchlecht am Sremera, bte Saja Stobra, bte

<£ampagna, gibenä unb goffa ©luilia90
).

3)ie größere fcälfte ber öorliegenben Aufnahme mar bis

@nbe 3Rai 1846 im toefentlidjen öollenbet, aU eine £ifce von

30° 9t. im Statten bie Vorläufige (ännftelfung ber Selb«

arbeiten beranlaßie. 3uQlei<h trat am 1. 3uni ber Xob be$

5ßa)>fte$ ®regor XVI. ein. Sltö ©etoetö für bie mächtigen

Serbinbungen, meiere $rms $einrich in 8tom befaß, führt

2Kolt!e ben Umftanb an, baß er bie» mehrere Sage lang

geheimgehaltene große (Ereignis juerft au$ bem 3Runbe be$

springen erfuhr. „@ineS STbcubS als ich neben feinem SBette

ftanb, hörte ich tyn f«fl«i: ,®regor XVI. ift tot. ©ott habe

feine Seele!
1 3$ glaubte, er fchlafe unb träume; al$ bamt

aber bie £obe*angcige Veröffentlicht nmrbe, entfann ich wich

jener SBorte unb eineS unbefannten Sßriefterä, ber am 9caä>

mittage atemlos in unfer $alai$ geftür^t mar unb eine

geheime Unterrebung mit bem $rinjen gehabt hatte-" —
3ftolrfe fah ba$ ßonclaüe unb toar 3cuge ber unerhörten

»cgeifterung, unter melier ber flarbmal 3Jlaftai»geretti ben

Wftlüfci Stuhl einnahm. Stunbenlang füllte bic jubelnbe

SJienge mit ihren ßebehochS bie ßuft — 93alb aber trat ein

anbcre8 emftc^, WloltU noch tfel berührenbeS ©reigni*
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cht, meld)e$ ihn gmong, feine miffenfdjaftlichen Arbeiten bor*

läufig gang gu unterbrechen. @S mar eine folgenfehmere,

unruhige 9to<ht, bie oom 11. auf ben 12. 3uli, atö ber

italicnifaje Äoa) ©irarbo, ber fi$ als gactotum fehr ttifyUdt)

gemacht hatte, in ber SRoItfefchen SBohramg erfaßten unb in

böchfter Aufregung bie SBorte au&ftiefc: ,E morte il prin-

cipe! 4 3n ber X&at: ber ho*K $err mar auS ber breigelm*

jährigen Jöettruhe, au ber er felbft fidj berurteili, unvermutet

gur eroigen $Ru$e eingegangen. Sitte perfönlidt)en ©efühle

hatten iebodt) in ben $mtergrunb gu treten; binnen Weniger

Stunbcn mufjten bie &norbnuugen roegen ber (Sinbalfamirung

unb öorläuftgen SSeifefcung ber ßeitfje getroffen »erben, unb

fcfjon am amttage beSfelben SageS fafc aJtoltfe im Söagen

unb trat bie Shirierreife an, um biefen Xobe&fatt bem Könige

perfünlid) gu melben. Stadt) 7 £agen unb 7 ©tunben, ein*

fchlie&lich 6 burd&fahrener dächte, erreichte er ben spfingftberg

bei $ßot8bam, roo bie timigftdje ^ramtlie am Sterbetage ber

Königin ßuife üerfaimnelt mar, unb überbrachte feine Stauer«

botfäjaft. Einige £age mürbe er in ©anSfouct unb in ©erlin

feflgehalten; bann begab er fidj nad) Sfifchbadt) in ©Rieften,

um auc^ bem alten Springen Söityelm ben £ob feine» SBruberS

gu melben. 9hmmehr erhielt er 83efehl, nad) föom gurücfr

gurren, bort bie 2fofunft @. SR. Äoröctte ,$lmagone' in

(Stoita becdjia abguroarten unb bie fürftlidt)e ßetdje auf biefem

fcreufeifchen Sftiegäfahrgeuge nad) Hamburg gu geleiten.

—

$ie töüdfreife nad) Stom nahm SRoItfe über SBien. 3n
Stalten berührte e& ihn eigentümlich, ba&, mäljrenb Umt auf

ber $inreife überall lautfchaHenber Snbel roegen ber Xfyxon*

befteigung bc$ liberalen fßapfteS entgegengetlungen mar, ba&,

roäljrenb bamalS auch in tew fleinften ©tdbtd)en bie toeifc

gelben Jahnen geflattert, über jeber £ütte mit Äreibe ,Viva

Pio nono!4
geffcanben hatte, jefct aCT bie »egeifterung »er*

fehrounben roar. $er eble ftirchenfürft, roelcher gehofft, bie
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ftctjohman burdj 3uöeftcmbniffe berföljnen gu Wimen, toar

mite geworben, bafj auf bicfcm SSBege nidjt fortgufdjreiten fei,

unb fogleidj hi*6 e8:

Sei bello, sei buono,

Sei pio — ma stai!

Unb als er bann toirfliä) auch ftehen blieb, ba berwanbelte

ftö) bie anfängliche Äegeifierung m $afj unb £ohu Aber

Pio nono secundo.

fturge 3eit nur Derblieb 2Roltfe, um feinen Sßlan bon
8fcom gum ^Tbfc^Iufe gu bringen. Unmittelbar bor bem £obc

be§ Springen toar ihm bie Jöerfleinerung einer guten ftatafter*

forte be3 ftarbmalS tfclgacatyra gur Verfügimg geftettt toorben,

meldje ihm gu ftatten tarn. 3m Übrigen beburfte e8 jefct aber

bcr gröfeten 5lnftrengungen unb gtoar toä^renb ber heften
3a%rc§äeit, um toenigftenS bie ftelbarbeit gu bollenben. S)ic

fdjtoer gu erfennenben ^öhenüerfjältniffe im 3nnem 9?om-S

mürben frofiert, bie @traf$en unb Sauten ber ^iabt felbft

unter SSenufcung einiger bon aufjen feft gelegter Stefolmnfte

nach öor^anbenen planen eingetragen, unb am 20. @ej>*

tember ^atte ber SRaftlofc nicht nur ben urfprünglidjen Gahmen

aufgefüllt fonbern auch noch ba8 gefd)id)tlid) fo bebeutfame

(Sklanbe bon Veji unb an ber Slöia eingetragen, 3ehn

(Sebtertmeilen toaren im 3eitraume bon faum 6 Monaten

Dermetien.

2.

Söäfjrenb SRoltfe bie Überführung ber fieid)e be$ bringen

gu leiten hatte, blieb feine @emahlm bei einer älteren S3afe,

Gräfin ßottchen Jörocfborff, m <£aj>o bi SRonte über Neapel

gnrücf.

$ie preufeifche ÄricgSforuette »Slmagone 4

(Äaj>ttän3an

©d)röber) 91
), meld)e ben @arg nach Hamburg bringen fottte,

hatte gleidj nad) ihrer SluSfahrt öon Gibita becd)ia fd)limme?

Digitized by Google



152 ^
Setter. WloltU ttmrbc fo fur<f)tbar feefranf, bafe feinet*

roegen her Hapitän (Gibraltar anlief, ba£ man aüerbing^

erft nad) fc^geftn Sagen $öd)ft t>einlidjcn ^reugenS erreiche.

S&on ber bortigen Utyebc fd)rieb SRoItfe feiner ®aitin: „3*
Ijabe mid) enifdjloffen, §icr aussteigen; benn id) fte$c gar

*u fe$r aus. @S ift mir fd)toer geworben unb roirb mid)

meHeid)t nod) gereuen; aber id) bin fo tyerabgelommen, als

Ijättc id) eine grojje &ranff)eit gehabt, $ie ©ee roiberftefct

meiner 9iatur. ©edftelm Sage bin id) nun an 33orb, unb

fobalb bie See f)odj ßef)t, bin id) ebenfo fdjnrinMtd) roie am
erften Sage. 2Rit bem Äapüän Ijabe id) mid) roegen ber Äoft

arrangiert. (SS bleiben mir nun aber nur nod) 33 Napoleons.

3d) Ijoffe, menigftcnS bis $ariS bamit §u reid)en; bort mufe

id) feljen, (Selb oon ber ©efanbtfdjaft $u befommen, roa£

freilid) and) nid)t angenehm ift/ 3an @d)röber Ijat f|>dter

ttrieberljolt ocrfid)ert: „SBeim id) bamalS SRoItle nid)t ans

ßanb gefegt f)ätte, fo mürben flc iljn jefct nid)t $aben. SBdre

er länger an S3orb geblieben, er märe geftorben. 3fr föimt

eud) benfen, roie ber 3uftanb mar, bafc id) mid) cntfcfjlofj,

einen, in ber ©egelorbnung gar nid)t oorgefd)riebenen fcafen

regelmibrig anaulaufen." 98
)

$on Gibraltar fefctc SKoItfe feine Weife nad) Hamburg
*u ßanbe fort.»3) ,2Bie ein bem (Skfängniffe ©ntfprungener'

benufcte er bie neue gfretyeit. <5r ging (äunödjft afletbmaA

rooljl ober übel, bod) mieber su <Bcr)iffe) nad) (Sabir. unb

bann ben Duabalautoir aufmärt* nad) ©ebilla, baS üjm

als ,eine nod) oolttommen maurifd)e ©tobt* erfdjien unb $n
fe$r feffeltc.

3n forgfälrtger Seife legte er ftd) Ned)enfd)aft a^ über

ben farajenifd)en Söauftil unb begleitete feine 3fomerrungen

barfiber mit gfeber§eid)nungen — aHeS baS in brtagenber

CSitc ; benn eS mar burd)au3 notroenbig, nietjt etroa fjjätcr als

bie »STmajone* in £uj:fjaben einzutreffen, $ie (Siralba bon
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6etrito tam mitlt fttt ben fd&dnffcn Xurm bcr 2Bctt.

SBon bort fette er bie Steife in ber 2>iligence fort, bie, bei

einet »efcfcung mit 20 $affagieren, bon 12 SKauItieren ge=

jogen roarb. 91 nba lüften, ba$ er fW& tote eine 5Trt SßarabieS

gebeult, erfdbeini i$m al$ menfdjenteere Sßüfte, (£orboba al$

ein äiemlid) miferable£ Steft, ht bem nur bie fd&äne alte fBrüdfe

unb bie gewaltige Sftejcmita, bie ehemalige SRofd&ee, Äufmerl*

famfeit Oerbienen. Söci 2a Carolina überrafdjt t$n pW\$
eine gang ungeiuofjnt gut angebaute Sanbfdjaft: e£ mar bie

oon (£arlo3 Hl. angelegte ©djtöabenfolonie. 2Bte freuen ir)n

,ba$ blonbe ©aar, ba3 liebe treue öiereefige beutfdje ©eftdjf

!

„Slbet" fo fügt er bebauernb bin$u „lein einziger öerffcanb

ein SBort beutfdfj meijr; benn unfere ßanb&leute finb überaß,

fte fymfommen, bie beften Slnftebler, bie ruljigftcn Unter»

tljanen, bie flci&igften Arbeiter; aber fie böten auf, $)eutf<ije

9u fein, fie finb gfranjofen im <5lfafj, Stoffen ht Äurlanb,

Slmerifaner am 9Jhfftfij>|ri unb ©panier in ber ©terra SRorena;
\ 4+ d rt I

IL A %)% * %\ ^0A 5 M /%^^XffA >'"> jfc %i# A ¥fc V* Vfefr Ii jjf% X » ^ Oft J% A jM Ii y r**» Sfc A 3 ^/

S^acr) ÜRabrtb tarn 9Mtfe an bem Sermd^IunöWafle ber

Jungen Königin unb i$rer ©<$toefter. <5r fa$ bei biefer ®e*

legenbeit ein ©tiergefedjt, ba$ er auSfübrlidf) befdfjreibt, ba$

üjm aber fcmeSmegS jufagte. 23ei furdfjtbarem SBetter pafftrie

er bie ©omofletra. (Shten fcr)r günftigen (Sinbrucf t)<d er

Don ben ba&fifd&en $robin§en. „$ier, roo bodj fo lange

ber ftrieg geroutbet, jeugt alles oon bem tjfleife unb ber

£ü$tig!eit ber gttenfäen." Siele* gemannt i$n ba an bie

^crjiDetg. «an oer Jotoatjoa erretent er oie isorenge •jranrreK^».

— 3m 93erglcidj mit ben Staliencm finbet er bie ©panier

unenbli$ liebenSmürbig. „9hd&t ein emsiges 3M bin i*

angebettelt toorben; baju ift felbft ber firmfte §u frolj.

©t^tteigenb unb emft fte|t er, ben verlumpten Hantel male*

rif4 über bie ©djulter geworfen. @o r)at er audj oerf^mdbt

baS miferable franndflfAc S^teib amujieben, unb ftatt be$ trofts
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lofctt gracfg fle^t man no$ überall bie fd^dne nationale

bracht 2hidb ber aerinafte Spanier ertoartet. mit einer ae*

toiffen föücfftd)! bcfjanbea gu »erben; aber mit einer freunb*

Iid) bargebotenen ijigarre öffnet man fUr) alle Sergen. 81$

^ßematme ift man übrigen^ beffer empfangen atö jebe anbre

Station, (Snglanb unb Sranfreicf) tyaben bem fianbe gu toelje

getyan; aber mit ©tolg erinnert ber ©panier fUr) ber beutf^en

ftaifer, meiere gtortetet) ©panienS ©gepter führten.
1'

Sftun burdjeiltc 3Roltfe granfreid). „S5i$ ätatjoime ift

ba$ fianb fe^r rjübfcr), unb man fieljt gur fiinlen immer ba3

braufenbe 3Reer. 3m Departement des Landes glaubt man

ft<j§ in bie SRart »ranbenburg oerfefct; biefelbe SRifäimg tum

tfiefern&eibe unb ©anb; aber gerorfe eine ber fd&imften ©täbte

in ber SBelt ift &orbeaug mit feinen breiten ©trafen, bäum«

befefcten großen ^läfcen, ber alten ftatf)ebrate, ben breiten

Duatä unb ber fteinemen 700 6<r)ritt langen Srurfe." So
ging e§ übet %our% na<$ Sßari&, too SRoltfe nur 24 ©tunben

öermeilte, unb bann auf ber <£ifenbatm nadj ftöln fu$r. Drofc

feiner Site mibmet er einen gangen Vormittag ber $efidjtigung

beS DomeS unb bemerft al$ beren (Srgebniä: „3n bem furgen

Zeitraum bon brei 2Ronaten fjabe icr) ben ©tepfjan in SEBien,

ben Dom bon gloreng, ©t. $eter in fflom, bie Scatfjebrale

oon (Sorboba, üRotre Dame bon $ari$ unb ben Äölner Dom
oefefjcn, unb fann öcrfidjem, bafe fdjon ber jefct tjoflenbete

(Sf)or biefe8 leiteten mir einen größeren ©inbruef mad)te a($

alle übrigen." — 8fa feinem ©eburt&tage, bem 26. Dftober,

traf ÜRoItfe in Hamburg ein unb erfuhr gu feiner Sreube,

bafc bie florbette i$n nidjt überholt r)atte; er mu&te fie Diel«

Jiic^ir ixoc^ *'flQC ^^^"iQ crö^cor^cn^ iocuw ^Äictttf 3^

rennen getoefen märe, aflerbingS lieber in ©panien unb $artö

gugebraerjt I)ätte. Die gange Weife bon Gibraltar bis $am*
bürg, na^egu 400 teilen, l)attc er, alle 2lixfemt)alte ein*
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ccicuinci. iii Qctit>cnn ~Luucti ^uniunciifii. wqv qdcl Tretucn

aiiaj biuDij v(üa)tc oiircgöcyaijrcn.

Sngmifdjttt Satte feine junge grau Bange 2öoä)cn ber

Ungewißheit über fein ©cfjicffal burd)lebt. SebeS Unwetter

mahnte fie an bie (Gefahren, benen fie ihren ©cmaftl auf

hoher ©ce au§gefefct glaubte. SRod) m 9fom hatte er ihr (je*

tagt, atä er eine Xfjrdne in ihren Hugen glauben fah: „2Ber

olme regten ®runb meint, bem fdjicft ®ott oft Urfadje sunt

Xrauern." $ie$ SBort ging ihr jefct nad) unb raubte ihr bie

Huhe. 3ted)teS ©(eic^gemi^t fanb fie erft mieber, als enblid)

ber erfte S3rief au£ (Gibraltar einging unb fie ben geliebten

9fcamt bem ihm fo feinblichen SReer entronnen mufjte. 3n
Berlin bagegen foß ihm anfangs baS SSerlaffen beS ©djiffeä

verübelt morben fein, tuet! e8 bem Stbjutanteu unter allen

llmftänben geziemt hätte, bei ber £eid)e bc8 ^ringen gu biet«

ben; aber ber ftapitcln ©gröber, ber gum Bericht aufgeforbert

tmtrbe, rechtfertigte ihn öoWommen.94
) ©einen ©riefen naa)

3u urteilen, finb SRoltfe felbft übrigen« biefe Jöcbenlen niemals

ju D^ren gefommen. 8(m 4. 9cooember traf bie ^ma^one*

m Guthaben ein; bießeid)e mürbe auf ben Stampfer ,$rina

£arP übergeführt. SRoltfe begleitete fie bie @Ebe unb Säbel

aufwärts nad) Sßotöbant unb bann gu ßanbe in ber 9toa)t

nad) Berlin, wo fie am 7. 9toDcmber im $ome beigefefct

mürbe. SBäfjrciib ber 3eicrlid)feit ftanb er hinter bem £abouret

mit ber ftette be£ «Schwarten SlblerorbenS unb mürbe in ber

i^m ungewohnt geworbenen hochfragigen Uniform faft ohn-

mächtig, ©nblid) lieg man ben ©arg mittels einer SBerfenfung

in bie ©ruft hinab, Wobei, ber ©Ute nach, ber Stbjutani bie

iHeäjte auf ben ©arg legte unb mit ihm in bie Unterwelt

oerfanf.

Üftoltfe blieb nun gunäd)ft in SBerlin unb arbeitete an bet

2lu^geichnung feiner rbmifchen $arte, bie ihm grofee Sreube

machte. (Snbltch brach er wteber nad) Stalten auf, führte bie
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©atttit in bic föeimat §urütf unb tourbe am 2Beü)nad)t£abenb

1846 bcm ©eneralftabe bcS vm. ?lrmeesftorj>& in

ftoblcnj gugeteüt.

2öer e£ bcbenft, ba& btc crftc £alfte biefeä 3a!jre3 bon

ber aufnähme 9tom$, btc jtoette §älfie aumetft bon Keifen

beanferud&i mar, ber toirb barüber fimmeti, bog 1846 bo<$

ba£ anbete grofjem Xeile 2Jlolt?c gu öerbanfen ift. @3

finb: bie ,ftarte beS nörblidjen befeftigten Getieft be$

23o8j)oru8 bon ben ©iffaren bi£ §u ben ßcudjtt^ürmen'

(1:25000) unb ber ,$laif$ttla$ bon 8letn»$lfien', betbc

im ©erläge tum <S>tmon ©djropp in öetlm. 3Rii bem $tau*

2ltla£ legte bie bcutfd&c 3forfd)ung 3cugniS babon ab, ba&

fie an einer grofren Aufgabe unferer 3eit teilgenommen

ijatie, inbem fie ber SBelt bic erften ©runbsüge einer toiffen*

fdjafilidjen $)arftellung jenes Cxbtälö bot, toorauf SRoftfe

mit 8ted)t ftoty mar. 2öaS er in fhirbiftan unb SRefojio*

tarnten geletftet, f>at SSinde im ipatyStljal unb im 2lntitauru5,

5tfä)er im XauruS au3geführt; 2Rüf)lbad) fyat, tüte e$ fdjetnt,

nur jtoei geringfügige ftrofiS beigefteuert unb ßdj tooljl beS*

Ijalb aud) nidji auf bem ^tiel genannt.95) — Berufen biefe

ftartentoerfe aua) burä}au$ auf ben Arbeiten ber Sa^re 1836

big 1839, fo ift bod) befatmt, toie fefa bie Verausgabe fold)er

SDincie in Slnfonict) nimmt unb bctS modnt SJioItfcS ficiiturtj

betounbetätoert.

äutoeUen, roeimgleid) nur feiten, seigt ba$ ©djidffal, bafe

c& aud) amnutig ju fein oermag. SDicS gefdjal) offenbar alä

ÜDtoltfe, nadjbem ber @d)toerjmnft feiner Söirffamfeit jahrelang

in Scotts, bem einen örctmjmnfte altrömifäjer 3Rad)t, ge-

legen, unerwartet nad) beffen anbern ÜBtemtbunft, nad) 9tom

ucitcbi rDiiroc. ^cocaiunu oiCTcr wcpicriuivnjcnontiu rur

unfern gelben liegt ntd&t foroo^l in ber t>on t^m fo bereit«
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rnißig unternommenen JBermeffung bex eioigen @tobt al$ feiet*

mtfyx in her toefentlidjen Vertiefung unb Vereiterung feiner

©efd)id)t£auffaffung. 2Holtfe£ £'cbcn$funft fyat bura) ben 33er*

fd)r mit bem grinsen §einrtd) fajtoerlicr) öiel getoonnen; aber

bie nähere ftcnntnte 3talten§ unb bie aJtterbinaS nur fffid^tige

MI 1

Umftanb, bog biefer Settraum feines ßebenS o$ne jebe be*

fonbere Anregung in friegSfünftlerif^er »egieljung blieb, $atte

bei einer ^erfdnlic^lcit toie berjenigen HRottfeS toenig $u be*

beuten. $a£ §öd)fte, toaS iljm auf biefem (Gebiete p leiften

beföieben mar, lag naä) einer föidjtung, in melier er bamalä

überhaupt faum etmaS lernen tonnte, m tr>e(d)er er üielmefjr

felbftfa)ö|jferifä) aufzutreten r)atte. $en SCtrftog ba§u öer=

motten üun feinerki ©egenftanbe ober ße^rmetnungen rein

müitärifa)er 2fct gu geben; er tonnte nur ba§ Ergebnis um*

faffenber altgemeiner Vilbung fein, er mufete au& freier 2Bür*

bipng ber im Stößer* unb ©taatenleben toaUenben ßräfte

f>crborge!)en, unb in biefem ©inne tft äRoltfeä 5lufentr)alt in

fflmn für i$n audj eine mistige SBorftufe p feinem f)ödf)ften

Hmt geworben.
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tfommanbierenber ©eneral be3 vm. 9lrmeeforl>8 toar bt&

$um 3um be$ 3aljre3 1847 ber (Generalleutnant £$tte, bann

©eneratteutnant üon 23rftnned\ <£f)ef be§ Stabes toar Dberft*

Ieutnant bon £dpfner. — $)er &uf enthalt in (£obIen§ fagte

Sfloltfe »on J&erscn gu. $ie Sage enigfirfte tyn. „(53 ift boä)

fd)r fdjön $ter"; ruft er au3 „id) berftelje mid) ein bi&d&en

barauf; bie ©egenb ftfit jeben »ergleidj au8." 3m @ommer
imb ©erbftc 1847 fjatte er BefonberS oiel in Xrier $u tyun,

gog auc§ toieber mit bem 9Refctifd) in ben SBergen umfjer;

bermutlicf) Ijanbelte e$ fid) um Vorarbeiten fttr bie Anlage

emeS befeftigten £ager§. $ie prächtige Sßffangentoelt: 2Bein*

reben, Söalnufeböumc unb edjte ftaftanien berfefcten Uju nadj

3talien. 8fat 12. 3ult fdjreibt er feinem ©ruber ßubtoig:

,,.§ier bei un§ gellt e$ munter unb fröfjlidj gu. 3d) bin

geftern öon einer SReife burd) bie ätyeinprobina aurüdgefefjrt.

toar gerabe ber 3af>re3tag be8 XobeS be$ ^ringen fceinrid),

unb fo fd)lo6 geftern für mid) ein betoegteS 3<rfjr, in toeldjem

idj 2000 teilen gereift bin. $lud) bie tefcte greife mit meinem

fommanbterenben (General toar mtcreffant unb führte burd)

lauter römifdjc SInfieblungen, burd) dolonia Elgrippina, §faui£*

granum, SRoguntiacum, Slugufta Erebirorum u. a., too fid)

f)errlidje Überbleibfel finben." 2Ran $ört IjerauS, toie ftarf in

BRoltfeS Seele bamalfc ber einbru<f8reid)e STufent^alt in 9tom

nadjjtoirfte, unb bem entfpridjt c§, baß er eifrig an feinem

3ä$n§, moliU. I. 11
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,2Begtoeifer
4

arbeitete. gfrö^Ii^ fdjreibt er anfangs Oltober

feiner (Sattin au$ Xrier: „3$ bin fo tn§ 90tafd)teren ge»

lommen, bog id) gar mdjt mef)r mitbe »erbe. Oft ttrihtfdjte

id) (Sud) gerbet. $>ie pradjiootten 83uä)en* unb (£iä)entt)älber

froren uom ©erbfte in allen Sarben gemalt, gelb, rot unb

braun. 2)ie 2ftofeI toinbet ftä) in tiefen 8ergfä)ludjten; alte

Burgen ragen auf ben Gipfeln, unb maIerifo$e Ortfdfjaften

mit SHäftern unb fdjlanfen ftirdjtürmen in liRufcocmmtoälbd&en

liegen ttey m stiuttcn etngegincnit. 1*5 \)t etn praajttge» isano:

$abei bie föönen SEBeinberge unb bie frönen 3Beinfdjöppä)en"!

m% bie milfanifdjen formen ber @ifel erregten fein lebhafte*

Sntereffe. deines ©lücfggefüfjl atmd ein JBrief, ben er gu

jener Qtit au8 (Soblenj an feinen SBrubcr 5XboIf richtete, um
Üjn $u einem ©efucfje eingraben. „3ebenfa!I§ mufet $>u Don

Ijicr einen £u8ftug auf ber Üftofel tnadjen, meiere ben Sftljein,

meiner STnfidji naa), an @d)önf)eit nod) übertrifft. (£3 mirb

bid) getotjj tntereffieren, in £rier bie $uf$tapfen beS gtöfeten

»olle« ber 2Beltgefd&i<$te *u fe$en. Hirgenb* aufcer Stalten

Ijaben fid^ foldje bebeutenben unb mo^Ier^altenen 2)enfmäler

au3 ber SWme^ctt gefunben, tote bort . . . Unfere SBoIjratng

nrirft 2Hi gana freunbßa) unb auf JBefud& eingeriajtet finben.

tlnS fef)lt freiließ ba$ (Slütf, SHnber p fjaben, ein großer

6egen, nrie fetyr er and) oft mit @orge berfnüpft ift. 3a)

toüftte ferum eitoaS Don ©lücfägütern, bie idj mir fonft tmmfdjte!

3J?ein $ienftöerl)ältni$ ift angenehm unb ftellt ein ferneres

tJortfommen in 3tu$ftdjt. Snfolge meine« früheren SSerfjdlt^

niffeS bei $rins fteinridj Ijabe idj, bis jur entfpredjenben

©cfaltSberbefferung, eine perfönli$e Sulage, fo bafe id) fdjon

jefct ba§ (£infommen cinc§ 9Regüncnt8fontmanbeur$ begieße,

bi& i$ einmal <&&ef be3 ©eneralftabS eines SfrmeeforpS merbe,

it>a§ tooljl in toenig Sauren fötmnen mufs, bann aber freiltä)

eine SSerfefeung nad) fid) gieljt. $öljer miU id) ni$t unb
werbe bann benÄbfd^teb nehmen. @o toenigftenS benfe
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id), tocnn nidtf ouf un8 öcibc ba£ Sprüd)toort sur Slntoen*

bung fommt, bafs bcr tag bo($ fr lange gu SBaffer gc^t,

biß er bridjt. SWetn gröfjteS (Slücf tft meine Heine Stau.

Seit fünf Saften ttft fie feiten traurig, nie berbriefclid)

gefeftn. Saunen leimt fie ni$t unb nimmt au$ feine Kenntnis

bobon bet ^Inbcreu» ©tu mtrflid^eS Unrecht bürfte man i^r

nie anfügen; fie mürbe e$ beim beften Sßiöen nic§t bergdljen

tonnen; berat bei aßer ©eiterfeit be8 (Gemüts f)at fie einen

cntfdpebenen feften nnb tiefen <£fjarafter, ben fie in allen

303iberidArtig!eiten betoäljreu mürbe. (Sott fduifcc fie baborl"

$fad) grau oon Sftoltfe fällte ftrf) feljr mo$l am Styein, nnb

aI3 man fie nodj in fpdtcreu Sauren einmal fragte, meldje

©tellung fie iftem (hatten all 2lbfcf)lufc feiner ßaufbafjn

münfd&e, antwortete fie: „$>a§ ßommanbo be« achten Slrmee=

tiefer Weitere trieben tourbe geiualtfam burdj bie IBe*

megungen bc§ SafcreS 1848 scrftßrt. 2ll£ Söorfpiel erföeint

ber gufftanb in @<$le§toig*§0lftein, bem ßanbe, mit

Nclcfjem üftoltfe in fo alten unb engen ^Bedienungen ftanb.

^freilief) §atte bie ©r^ebung ber Herzogtümer an unb für fidj

nidjt ba$ ©eringfte $u tljim mit ben fpdter (eroortretenben

bemofratifd&en Slufftänben; bielmeijr ging fie ton einer gc=

f<^icf)tlicr) gegebenen IRed)t£grunblage au$. Sor fajt 400 Sauren,

als bie ©tänbe ber (Kbljer&ogtftmer ben äönig Gf)riftian I. bon

2>flnemar! §um ©ergog bon ©d)legtnig unb (Sfrafen bon fiolfteht

gcroätjli Ratten, toar feftgefteüt toorben, baft 8djle£nng*§olftcm

für immer ungetrennt unb felbftänbig bleiben unb bie Erbfolge

nur im aRanneSftamme, alfo nad) bem falifdjen (Sefefce, ftart^

finben foKte. ©olftein gehörte fogar gum beutfdjen Stanbe.

3m 3W^re 1846 aber ^atte Sönig (5r)riftian vm. in einem

offenen S3riefe erflärt, bafj feines <£rad)ien$ nadj audj in

©djle§tüig unb in Sauenburg ebenfo mie im ftönigreidje $äne*

marf bie lex regia bon 1660 Geltung Ijabe, befolge nidjt

11*
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nur bie männliche, fonbem auch bic weibliche ßtnie feinet

£>aufe$ erbberechtigt fei, unb baburd) mar er forooljl bem

falifc^en Qkfefc als aud) mittelbar ber Unteitbarleit ber @lb*

fjeraoßtüuter $u nahe getreten. «IS nun ber König §um

sterben fam, begann e& in feinen beutfdjen ßanben gewaltig

§u gären. damals (am 13. 3anüar 1848) fcfjricb 2Rottfe

feinem ©ruber Slbolf, roelcher als deputierter in ber ©djleSroig*

#oIftcinf<hen Kanzlei ju Kopenhagen jenen Angelegenheiten

befonberS nahe ftanb: „Sei ber burdjauS antigermamfehen
v
$oIitiI, welche dänemarf feit 50 Sah^n berfolgt, ben

mancherlei SBebrücfungen, »eiche e$ bem Äuffchttnmg beutfeh«

(Smtnricfelung entgegenftettt, fei e$ ©unbjoll ober ©ifenbahn*

bebingung, fann man hier einen engeren 2fafd)luf$ ber $er§og*

turnet an oa» gemetn|ame «Saterland nur rounicrjcn . . . xja*

fouoeräne fceräogtum §olftein mürbe recht rooljl ohne dänemarf,

nicht aber baS Königreich ohne biefeS beftehen fönnen. Slbct

eben be$haH> fcheint eine SBerftänbigung burchauS nötig . .

.

ÜRicht bic deutfdjen hoben ba$ falifche (Sfefcfc aufgehoben,

das pofitiöe 9fte<ht fteljt ihnen gur ©ettc . . . ©ott unb mufr

bie $erfonalunion aufrecht erhalten werben, fo bleibt nicht*

übrig, als ben einfeitig gethanen falfchen ©ä)ritt gurueftuthun

unb bie lex regia wieber abgufchaffen. SB er ben bänifchen

£nron DCitctQt, tjt etne untcrejeoronete ijTQQC, wo c# uet) um
bie gortbauer berbämfchen Monarchie Imnbelt. dabei fann

ich mich öon ber Überzeugung nicht trennen, bafj ein inniger

2fafd)Iit& an deutfchlanb bie toahre Sßolitif dänemarfS fein

mürbe/ Jöon einer folgen waren jeboch bie Kopenhagener

demofraten fehr weit entfernt, unb fobalb <£hriftian ym. am
20. 3<muar 1848 bie Otogen gefchloffen, gtoangen fie feinen

Nachfolger, König ftriebrich VH, ben ©ntmurf einer ,<5fcfammt*

©taatSoerfaffung
4

$u erlaffen. darüber brach ber Stufflanb

ber Herzogtümer an$, welcher gum beutfeh* bänifchen Kriege

üon 1848 '9 führte.
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$iefe (Steigniffe traten jebod) toorberhanb ettoaS in ben

fcintergrunb cor her 3februar«föeöolution in Sßartö unb

ben traurigen SRärgfämpfen guSöien unb »erlin. Um biefe

3eit icirb e& getoefen fein, bajj 2Mtfe bie 3rortarbcit an

feinem römifd&en »SBegtoeifer
4

aufgab. (5me S3Ieiftiftbemerfung

am Staube einer fröhlich begonnenen Seite lautet: „Sortfefcung

ad calendas graecas!" Seiner Schwägerin Jeanette fcfjtieb

er: „Sir fi^en t)ter in (Sobleng recht eigentlich auf einer

Sßutoertoime. 3m allgemeinen ift e$ natürlich, baf$ ein JBolf,

tt>eld)e8 feine geiftlichen Surften alle geljn 3at)re ein paarmal

iDc^felte, feine tiefe ßiebc für eine Stynaftie faffen fonnte.

£ie MtQionäöerfchiebenheit föuf große Antipathien; republi-

fanifche ©elüfte traten hingu, unb ba§ atteS beutet ba8 $ro!e«

tariat cuiS. fturg, ein gctoaltfamer 3ufammenfto6 barf ^ter

täglich erwartet werben. 9iodj ^aben ttrir bie üJtadjt in

Jpänben; aber ber ©ebrauch ber Wla$t fatm, toie in Berlin,

unberechenbare Solgen nach fiel) §iet)en. . . . SBenn ^ier irgenb

ein Xumult ftattfinbet, fo muß ich auf ben Sllarmplafc. S)ann

ift SKarie ohne J&ilfe unb SBeiftanb. ... 34 habe fle baher

fteut nachmittag nach (Sm8 gebracht. . . . $>ort halte ich

jo lange für gang ficger, oie w\v stricg mtt tfrantreta) naoen,

ber nicht ausbleibt. Slber baS bauert noch Monate Über

euch @ct)le8tmg*$olfteiner fann ich wich nur freuen. $ie Kenten

merben euch ta>ht nicht unterfriegen. Europa refonftruirt fleh

nach Nationalitäten; möchten nrir nur aKeS 2)eutfche mieber«

befommen, fo toären mir reichlich entfehäbigt. Slber bagu gehört

Einheit unb Äraft, unb toir ftnb in ber Dichtung, beibeS gu

öerlieren." — Wenige £age ftäter, am 29. SRärg, äufeert er

bcrfelben öriefempfängerin gegenüber: „Über ba8, maS in

Neulichlanb borgest, fann ich wich freuen, fofem ich w ben

jefcigen SSerljättniffcn bie eingige 3Rögluhteit fehe, ein einige?

$eutfd)Icmb erftehen gu machen — aber e§ fann boch nur

bann eimaS auS ber Sache merben, roenn Drbnung unb
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(gcfefc fortbcftehen unb tocnn fteh trgcnb eine centrale ©eroalt

erhält. 2öir jinb aber auf bem beften 2Bege, btc$ afleS über

9orb au roerfen. ... $ie Vorgänge in Berlin haben nicht

bort allein fonbem im gangen ßanbe jebe Autorität tief er*

f<hMed. ©in Singriff bon aufcen in biefem Slugenblicfe roäre

ein grojjeS ®lürf; aber unfere 9tod)barn im Often unb SEBeften

»erben marten, MS mir uns felbft in Parteien serfolittert unb

berjehrt haben toerben. OTe S3anbe brohen fleh *u Idfen.

<3& ianbelt fidt) nicht mehr um SRonarehie ober Sfrejniblif

fonbern um (Sefcfc ober STnara)ie; nicht bon äugen tommen

unfere fjembe; mir l)abcn fte im 3nnern — bie Proletarier

finb ber Bwberbefen, ben ber Liberalismus ^eraufbefä)tooren

unb ben er nicht mehr bannen fann. Salb toirb ber liberalftc

fcebutirte ein @todariftofrat fein! ... — Söcldje 3ufunft

berfeherjt $eutfchlanb!! Söelcr)c Scrantmortlichfeit für bie,

toclche biefe 3uftönbe beranlafcten! SBo mar ber $rucf fo

gro&, roer mar fo in feinem Sftectjte gefränft, roer ' fo in fetner

Freiheit beeinträchtigt, bog eS gerechtfertigt fc§ien, ein im

fdjönften Aufblühen begriffenes «StaatSleben §u gerrrüiirmern,

eine neue Jöahn einjufchlagen, bon ber niemanb roeifj, toohm

fie führt.
1'

2.

Hm IB. 2)toi 1848 rourbe ber Generalleutnant bon 8t^er>et

3um ©h*f beS ©cneralftabS ber Hrmce ernannt. <Sr toar

auS bem Untcrofftjierftanbe hervorgegangen, r)attc inbeS fcr)on

in ben »cfreiungSfriegen als ®eneralfrab$offtjier im fdjlefc

fdjen §eerc reiche SrriegSerfafjrung gemonnen, bie er mm in

ausgezeichneter SBeife für ben (Ueneralfrab bertoertete. $)rei

Xage nach femer Berufung tourbe auch SRoItle als 91

teilungSborfteher jum (trogen <8eneralftabe nach

33 erlin fommanbirt. (SS behagte ihm mentg in ber

fcauptftabt, bie einen gar traurigen Public! barbot. Da ber
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bortige Slufcntfjalt öorau3fid)tliä) nidjt lange mähren tonnte,

fo ^atie feine ®emal)Un ü)n nta)t begleitet fonbem mar nad)

i&olftein gegangen. &m 2. 3ult fajrieb er t$r: „(Heftern

too^itte i$ sunt erftenmale ber ©tfcung ber 9iationalDer«

fammtung in ber ©ingafabemie bei. 2)a8 tft eine traurige

(Sefcllfcfjaftt 83 toirb geprebigt, ni$t geferoä)en; Diel Sorte

£ett ber Slbgeorbneten noa) Dottfommen unfdjlüffig, ob fte 3a
ober 9Zcin Dotieren; fte fielen auf, fe$en ftd) unt

f fefcen ßdj

nieber; für; e$ tft Aar, bafs bie ßeute gar ntdjt miffen, um
mal e8 fia) fcanbelt. Unb ba$ ftnb unfere ©efefrgeber! IRaa)

ftebcntoödjentlicrjer Beratung ftnb fte nodj nidjt mit her Stbreffe

guftanbe gefommen; Ja e$ rourbe nod)maI& in Srage gefrettt,

ob man überhaupt bie &breffe beraten motte."

Um biefe 3ett (am 9. 3uli) fdjrieb SRoItfe feinem »ruber

»olf : „3$ begreife deinen SBtbermitten gegen ben SBieber*

eintritt in ben ©taat&btenffc fefcr rooljl. Slua) id) söge baZ

&efd)eibenfte $rü>atleben bor. ©erat mir nidjt gubor Ärieg

befommen, njoburd) bie gange Sachlage geftnbert mirb, unb

roenn man unS mit einem neuen (5tb auf eine neue »erfaffung

fornmt, fo toerbe id) mo$l aud) abgeben, greilia) tonn ia)

bann nad) Dreißigjähriger ^ienf^ett feine Sßenfion beanftmtdjen.

Sfiein ttteblingSgebanfe tft nod) immer, bog mir und nad) unb

naa) auf irgenb einem ©runbbefife fammeln, too jeber an

mudiiui iino virücii'oirtiTicH iiuturiiuitc. iuuö er ocitot. vaw

ueojten muniue tu) oa» Jootötitm auf oem ucdcu oeut]Ci)in

»oben. Öeftalten fic^ aber bie äkrfjältniffe in ber §cimat

immer fdjlcdjter, fo ^abe ia) nid)t§ gegen eine anbere §emi*

fp^öre, toaS meine $erfon betrifft . . . Cime ftrieg mirb ber

3KilüdTftanb fünftig ein trauriger fein. 2ßa$ man fta) eigene

lid) unter ^olfSbemaffnung* benft, oerfte^e id) nidjt; ia)

glaubte, mir hätten fte im auSgebe^nteften ©inne in unferer

iartbtöctir im mir obnebin ^aatn mun. baft im ut einer
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größeren SSMrffamfcit als ber bisherigen bie nötigen 5äf)ig*

feiten nicht beftfce (!), fo reift ber ©ebanfe, aus biefen IBer*

hältniffen auSgufdjeiben, immer mehr bei mir heran.
4*

SRur brei £age jünger ift ein SBrief SRoItte^ an feine

mal)lin, auS bem herborgeht, baß ihm eben bamalS ©elegcn*

heit geboten Würbe, auS ben bisherigen Serhältniffen auSsu*

fäeiben, gugleich aber auch in einen größeren S&irfungSfreiS

einzutreten. (SS h«ubelte fi<h offenbar um bie Übernahme
eines KommanboS ober ber ©teile be§ OencralftabS*

djefS in ber fchleSwig*h<>lfteinfchen Strmee. SBar bodj

gu jener 3eit ein ©tillftanb in ber Kriegführung SBrangelS

gegen bie $&nen eingetreten, ber, angcfichtS ber gleichseitigen

föntfenbung beS trafen SßourtaUS gu Sfcrhanblungen nach

2Ralmö, beutlich barauf fließen liefe, baß Greußen gefoimen

fei, fleh öon bem Kriege um bie ©Ibhergogtumer gurücfyugiehen.

Unter foldjen Umftänben waren biefe aber bringenb barauf

angewiefen, ihre eigene fieereSfraft boümächtig auSgugeftalten,

unb gu biefem 3wecfe fcheint ßueian ©amroer, ber Vertrauens«

mann ber probiforifchen Regierung, fein Slugenmerf auf ÜRoltfe

gerichtet gu ho&en. 97
) „3<h hätte eigentlich bie größte £uft"

fchreibt 2Roltfe am 12. 3uli feiner (Sattin „$>i<h felbft gu

holen unb auf einen Slugenblidf nach ©olftem gu fommen;

aber gerabe, roaS $)u mir bon ©amwer fchreibft, ift ein ®runb

bagegen, weil eS wie eine Bewerbung auSfehen fönnte, bie

ich lieber bermeibe. $er Vorfdjlag, bon bem $u fchreibft,

mürbe, Wenn er gemacht wirb, fehr ehrenooll fein. SltteineS

fommt babei alleS barauf an, waS man forbert unb welche

SRittel gewährt werben fönnen, um ben 3»ecf gu erreichen.

3ch Wunbere mich o&er, baß man nicht lieber einen ber Offtgiere

wählen fottte, welche ben Sclbjug mitgemacht haben unb ba*

burch in bem unfehlbaren SBorgug ftnb, fleh föon baS 35er«

trauen erworben gu haben, auch ba8 Xerrain unb bie $erfonen

gu fennen, mit benen f!e eS gu thun hoben werben. 9ReinerfeitS
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fann id) bie ©achc natürlich Weber oon ber $anb weifen nod)

irgenb barouf eingeben, ehe nicht bie Angelegenheit offiziell

angeregt unb babei beftimmter umgrenjt toirb ©oflten

mir wirflieh (Eröffnungen gemalt »erben, fo würbe ich infognito

nad) fcolftein fommen, um oon Arolm, Abolf unb dai98
)

oorläufig über bie ©aajlage Auffchlufc §u erholten, wonach ich

erft beurteilen fann, ob ich überhaupt einem fo gewichtigen

Auftrag gewadjfen bin." — 2Ran erfennt: e$ ^anbelt fid) ftfer

um etwas fehr )8ebeutenbe8; aber leiber oerlautet gar nichts

2£citere$ barüber, auch nichts aus ben ©riefen an feinen

trüber Abolf. tiefem gegenüber äufjert er am 3. Slugnft:

„*Ric waren wir weiter Oon ber (Einigfeit als Jefet. Sßreu&cn

will man nicht an bie ©phje fteSen, unb ohne $reujjen fann

man nichts gu ©taube bringen . . . $a8 ift fchlimm für bie

fchle3Wig*holfteinfche ©ache. $emt ben bortigen Stomtf führt

$reuf$en nur im beutfehen unb gang unb gar gegen fein

eigene» 3ntereffe " — SBielletcht ift eS SRoltfe gegenüber

gar nicht gu amtlichen Anerbietungen fettend ber ptoöiforifcfjen

ftegierung gefommen. Unnntffürltd) aber fragt man fleh, Welchen

®ang bie fpdtere Kriegführung gegen 2)änemarf wohl ge*

nonunen höben würbe, wenn fte ftatt oon SBillifenS #albwiüen

oon SRoltfeS ©eift befeelt toorben märe.

3.

%m 22. SCuguft würbe äRoltfe nach Sföagbeburg berfefct

alS @hef bcS (ScneralffcabS beS IV. SlrmeeforpS, beffen

Äommanbeur ber (Generalleutnant oon Lebemann war, ber

iebod) 1851 burd) ben dürften SRabftiwiH erfefct würbe. 3unächft

freute SRoItfe fleh ber Serfefcung; berat Salin, wo am 14. Sunt

ber $Äbel baS ÜeughauS geftürmt hatte, war ihm „unerträg*

lieh" geworben. SBte immer, fo War eS auch bieSmal feiner

Gemahlin merfihätig angelegte Statur, welche bie dufteren
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Bebingungen ber neuen Sage regelte unb bolb befyagltdj ge*

ftottäe. 9W<$t allem übet $au3 unb Shld&e, au<$ über Statt

unb Sattelfcrmmer toadfote ifir faeböerftönbiaer 23li<f unb bieUw*w • ^* •~»»»» www wwr mr www ww www w<wr / | I
• »Jv 1 w w w — — w w^r w w* www

auf irrenge >uronung. <öie pinnc Die ^ytriart^cn uno TOURte

tnti nmt) nteitlen litto J/fcirionrii Ott Dffifr Jrn Ioipid ol^ ini'

öietbefa)aftiater @attew). „«m 1. Dttober" fo fd&reibt biefer

feinem Stoiber 2Q>olf „bejictjen mir eine $übfä)e SBo^ramg auf

bem ^ompfafe, bcr beften ©egenb ber Stobt. $ie Stimmung

ift tyter fcljr gut; man blitft mit 2kraä)tung auf 23erlut #im
Kriege toirb e$ enblid) boa) toofcl fommen, unb ba ift ber

Xroft, bafj bei bem erften ftanonenfdmfe bie Stolle aller biefer

Sdjroctfcer *u @nbe ift. (Sott öergebe tynen, toa3 fie bem

armen unglücflirfjen ßanbe bereitet $aben. 3)ann toirb ^reufjen

enttoeber *u ÖJrunbc aeben ober an ^eurfcblanbä (Sbifee treten

too&ra eä gehört." 100
) 8lm 21. September ffl&rt er fort: „3*

begreife, bafj man in SHel bie anfängliche Unterfrüöung $reu6en8

unb bie fäjeinbar fd)fie&Itcr)e SßretSgebung fäjtoerlid) gutijeifcen

(ann. Slber toeldje (Sreigniffe liegen nid)t groifdjcn jenem

Anfang unb biefem @nbel 3m SJWq überfafj man niä)t bie

$confcquen§en, gu toeldjen bie S3arrttabenftca,e führten. $)ie

beimifa^en 3uftänbe tourben mit febem Sage bro^enber. SKtt

iebem SBedjfet oon SRiniftem frieg bie 9Ra$t unb bie Sre^^eit

ber 2>emoftaten; bie 3eitungen bienten unb bienen no$ je|t

faft allein biefer Spartet ... 3)ie »erfammlung mar jum
Äonöent getoorben; fie regierte unb gouöemierte; fie gab bie

(SJefcfce unb führte fie au3. 3)er ^önig mar fafttfd) befeitigt

So in öcrlin, ... 3n 3franffurt toaren feit Sonnabcnb bie

$olen; am Sonntag brad) bie Stra&enemeute Io$. Sie ift

befiegt bura) ba§ fa^neffe unb fröftige (^infa^retten ber 3)lainjer

©amifon. Sa) groeiflc aber nid)t, baft betmod) in ben näd)ften

Xagen bie JRepublif in S3aben unb in Düringen ptoflamtcrt

»erben toirb. Sie toirb aud) bort befiegt werben. 2Bela) ein

vvliici QDEr. dcih ii riif r Diflcit LI rn t tiirt fcpii unter ,s^££r mchi ciit^ -- — W 'wr ww rw w - - —
I
^" • • ~~ * | » »^ | V * * ^7 *
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bcr 6$let) fonbern on her Bpvct fteljt. 23ir Ijaben jcfet

40 000 SRonn in unb um Berlin; bort liegt bcr ©djmcrpunft

her ganzen beuifdjen Örage. Orbnung in Berlin, unb mit

merben Orbnung im ßanbc Ijaben. (ghte fräftige prcufjifdje

Regierung, unb $>eutfä)lanb$ Einigung !ann burdj ^reufeen

betoirft werben. SRit äff biefem toiH iä) nur fo biel fagen,

Daß oao Jocrranrcn unjerer jtegicrung narr, ungcrcdjt, |eiP|t

treulos in ^olftcin ausfegen fann, aber buret) übcrtüicgenbe

l)d$ere Sntereffen geboten iß. 3efet t)at man in Stalin bie

Wlaä)t in bcr $anb unb ba$ bolle $ect)t, fie ju brausen.

Ivette man efc bie&mal niä)t, fo bin id) bereit, mit 2)ir naä)

&bclaibc audgumanbern. — $ie näcfjften Xage müffen (Sfro&cs

bringen!" — <£§ bauerte boä) nodj bis jum ^obember, bebor

baä Sftinifterium Branbenburg bie äßicbcrrjerftcllung bcr

Orbnung emft^aft in bie §anb nar)m. „Swn crftcnmal fett

bem 18. sJJlärä" ruft ^Jtoltlc auä „fcr)cn nur einen feften QhxU

fct)Iu&, unb ber jünbet in 2RiEionen fierjen. Unb feft tut*

fdjloffen ift man bie&mal, entfdjloffen §u alten ftonfcquenjen.

Mt 3Naf$regeln ftnb getroffen, unb aua) Ijier in 2TCagbeburg,

mo unermefelidje Borrätfjc angehäuft unb bie Befafeung auf

nur Vt ber griebenSftärfe rebugiert ift, ftnb mir auf atteS

gefaxt. Unfere prächtigen Sadjfcn ftcr)en bon 2Borm$ bi$

Berlin. Sitten SRaäjbarn muffen mir Reifen, fobafc mir für

und felbft faft mdjtS mcljr übrig ijaben. 2lbcr baÄ SBcnige,

read und bleibt, ftaben mir gehörig in £f)ätigfeit gefegt. 2Bo

unjere Struppen erjajetnen, tjt Die jjronung nergeuxur. . . .

Sludr) fonft gcr)t c$ un$ gut. HRaric ift immer munter unb

ftürmte gleidj eine Barrifabc, toenn e& fein müfete."

$113 aWoltfe bem ©eneralftabe beft vm. totcclorp*

angehörte, t)atte er feine römifdje Äufnaljme fo meit flar

gefiettt, baß er fie bem Hauptmann SB e ber Cplatjmajor in

SBefel) Sur ^etnjeid^nung übergeben tonnte, ber biefe in ber

forgfamften SBeife auSfffi&rtc. 3m 3a$re 1849 griff eine
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frangöftfd)c 9lrmee unter Dubinot ba$ tum IX. abge«

faüenc töom an, roäfjrenb (Sfaribalbi bie Stobt fräftig öer*

teibigte. 3n ber richtigen SorauSfctmng, bafj e$ in ©an$*

fouci feJn? ertofinfd&t fein »erbe, biefen friegerifdjen SBorgängen

auf einem brauchbaren $Iane folgen au fönnen, fanbte 2Roltfe

bie in ber föeinseidmung na^cgu fertig geworbene Slufnaijme

an SUejanber oon ©umbolbt mit ber Bitte, fle bem

Könige oorgulegen. fcumbolbt öffnete bie großen Kotten am
28. Suni bor einer jal)lreicf)cn ©efcflfdjaft auf bem ,I)iftoriftf)cn

§ügeP unb erhielte bamit einen aufeerorbentlidjen Erfolg ber

Überrafcfjwtg unb ber lebfjafteften SJnerfennung feiten^ be$

SfönigS. ©umbolbt bemerft baju: ift ein fdjöner 33etoei&

Ctyrer ö)tffcnfcr)aftilgen Xljätigfeit, eine Sage, in ber

Vorgänger in Dielen Sauren nicr)t$ gcleiftet unb nidjtS §u

Ieiften öerftanben, fo *u benufren." 2Roltfe3 Sfotmort giebt

eine Stetye bebeutungSöoßer gingerjeige für bie Beurteilung

ber ftdr) bamal$ fdjon gegen alle3 ©rmarten groei üftonate lang

Innsogernben Belagerung 9tom£ unb Jennjeidmet mit wenigen

ÜReifterftridjen bie in ftrage fommenben J&rtlicfyfeitcn ber £In*

griffSfront.
101

)

Der Sfelbgug in ben (Slbljergogtümem r)atte dnbe
sN&t$ lieber begonnen. Der (Erfolg ber @tranbbatterien öon

(Sdernfbrbe, ber gelungene ©türm ber Düppeler $öf)en,

BoninS €ieg bei Kolbing toaren glütflidje ©reigniffe für bie

beutfdje ©ad&e, roeldje freiließ burdj ben SfoSfaH ber Dänen

auS gfribericia einen einpfmblicr)en 9fticffdjlag erhielt. 8lm

10. 3uli fam eS mieber au einem SBaffenftiaftanb. Bier

2Bo$en fpäter förieb 3Roltfe feinem »ruber &bolf: „Die

3eiten haben ftdj oorerft genugfam beruhigt, bafc idj ein paar

2Bod)en meinen SRagbeburger Soften oerlaffen lann, unb ba$

tf)ut mir feljr 9tot 2Bir ^aben SBangeroog al£ Bab

getollt. Sieber märe i$ nad) gö^r gegangen. 8Eber bei

bem unftnnigen ßärm über preufeifdjen Betrat mag idj nict)t
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ttadj §oIftetn gcljen, toeil ber ärger mit bie &ur öerberben

inutoc. uno gegenuoer yement Jöruocr ^uoroig Dement er

am 27. September: „3m OTgemeinen $abe idj ba& ©efüfjt,

bafe btc Dinge ftd) beffern. Die $enbelfd)totngung ber bemo*

fratifdjen iReoolution tft, toie mir fdjeint, oollbradjt; fie flnft

gut Stabilität jurücf — ob fte ettoa nadj ber entgegengefefeten

Seite abfdjtoeifen totrb, ift nad) bem natürlichen ®raDitation3*

gefefc nid)t auSgefdjloffen. Die Spotte ber Demofeatie ift bor*

erft auSgefirielt, toenn Dietteid)t auch atibere grofee kämpfe

beöorftchen: ,@$ totrb eine 3eit ber gelben [ein nad) ber

3eit ber @d^reier unb Schreiber.
4

„Da8 SBahre in ber großen öetoegung Deutfdjlanba ift ber

unleugbare Drang nach Bereinigung, unb wenn bie Stobmette

ben eingig möglichen, ihnen jefct gebotenen 3Beg gu biefent

3ict
f
mag man Ujn ba$ Aufgehen in Greußen nennen ober

anbcrS, nicht einklagen, fo faim oHerbing^ in einer fp&teren

5ßeriobe ein neuer Slu&bruch erfolgen. Slber gunächft toirb

getoife bie Orbnung gurfieflfehren, unb ba3 ift nur gu toüttfdjen;

beim toofjl ift au3 ber Orbnung gutoeilen bie Freiheit, nod)

nie aber auS ber Freiheit bie Orbnung hervorgegangen.

Schläft man freilich bei ber Orbnung toieber ein, bann toirb

fle aud) nicht oon langer Dauer fein."

23or Weihnachten braute !0lo(tfe ferne "Stau gu ihren

Altern nach 3fcel)oe, too betbe ba3 fjeft fröhlich oerlebten;

boa) mufjte er fdjon am 4. 3<muar 1850 in Sftagbeburg fein,

ba ber Dienft ihn ftarf in Sfafprud) nahm. Damals fdjrieb

er an ßubtoig SJtoltfe: „Da$ neue 3a^r bämmert noch, unb

niemanb form feben, toa3 ber nächfte 2fruhia^r§morgen bringt,

©in ftarfeS öfterreia)if^e§ $eer ftefjt an unferer ©renge unb

mir — haben ,freunbfcfjaftltcf)e Berftcherungen
1

. Dem Drei«

ftönigS-öünbntö fehlen minbeftenS gtoei Könige, §obengotteru

ift ein (Srrtoerb in partibus infidelium, unb in SBaben tocin
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man baS Unfraut ber Xemofratie nid)t anberS au&auroiien,

ali mbem man e3 auf bie eigenen &rfer mirft, too e$ teil*

»rifc einen gut oorgepflügten »oben finbet. 3n »ctlüi

!Licint|tennttö roegen Der jpropottnon (Der ?oertai|ung), uno

wenn btefe glücflidj angenommen morben, eine ftonftirutxon,

Don oer man noo) ntait mein, od man Damit recjteren rann

unb bie borläuftg 50 SJtillionen foftet. 9teä)net man aber

beiläufig, bafc alle Staatspapiere unb £)ofumentc um etroa

25 p&t gefunfen finb, fo !ommen bie ©rrungeufa)aften leicht

auf ein paar §unbert 9}ttHunten §u fte$en.
"

$ie $erfrunmung, in roelä)e bie öffentlichen Angelegen«

Reiten Mottle oerfefcten, tourbe buraj bie £>be be$ ßebenS in

aJlagbeburg nodj gefteigert „3u 3WM>e" fo fdjreibt er bem

SBraber ßubnrig „fyabe id) ^eine r)ubfc^e Äempofttion eine§

SiebeS tum ©eibel gehört (SS fdjemt, al$ ob aRelpomene

unb (guterpe fldj in §etligetu)afen eingefa)tfft Ijaben. fcier in

ÜKftagbeburg roenigftenS finb fle nia)t abgefiiegen. IBon unferem

Sweater befagt ber 9(nfcr)Iag3ettet jebefrnal auSbriitfltd), bajj

gezeigt fei, roeil e$ fonft niemanb glauben mürbe. 3Ran friert

aetftig unb fdrperliä). SBetm niä)t ber riefige $>om Dor meinen

genftern ftänbe, fo gäbe e$ Ijier nidjtö, toaS an eine cblere

©eifte3riä)tung erinnert.
u Den nää)ften unb angenefcmften

SBerleljr fanben SRoltfe unb feine Gtattin in bem $aufe eines

feiner unmittelbaren Untergebenen, be& aRajorS oon ©Iis«
cjinSfi, beS alten ftameraben oon ber ftriegSfdjule $er.

£cb$afte SJreube bereitete e$ 3Roltfe, bog ber ftönig für ben

@tid) ber römifdjen ftarte einen 3ufdni& bon 750 Ü^alern

bemiUtgte, fo bafj bie Arbeit in bie $änbe be8 trefflicrjen

S3rofe gelegt toerben tonnte.

©eine 3nfä)auung bon ber politifdjen ßage legte

ber fä)arfblufenbe Genfer balb barauf itrieber in gtoei ©riefen

an «bolf bon aRoItfe nieber. „SBeun für ben Hugenbluf*

fo fd)reibt er am 17. Februar „bei un& toeniger al§ in ben
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octaen legten tyrurinnßcn untnutuDare STTica^niitungen cor*

liegen, fo bleibt boa) bie gan$e ©abläge fe$r ernfl. ©8 ift baljer

_pon Jjödjfter SBidjtigfeit, bafc bur<$ bie enblid&e 3Wtftettimg

her SBerfOffling unleugbar größere grcfrigfeit im Sinteren

unfereä eigenen £anbe$ gewonnen ift; bie$ um fo me$r, al$

üon Arfurt Ijcr toof)l taum grofee SRefuItate gu crmarten fein

mädjten. 102
) £>fterreidj iß fo toenig eine beutfd&e 3Wacr)t

# bafc

man »ol)I gewärtigen barf, t§> toerbe einer toirflic^en Einigung

gegenüber jctnc auBcroeiiriqcn «jntcrcjien |ciO|t auf Dem Sirene

ber Söaffencntfdjcibung jur (Seltung bringen fudjen. &cm
ftef)t oieHei$t nicr}tS entgegen als bie <5rf(rjöpfung feiner

ginangen unb bie brofjenbe Stimmung in gttjci dritteln aller

o^terreidjifdjen Sanbe, in Stalten, Ungarn, Böhmen unb ®a*

Iigien. — $reufccn mufc fid) gefteljen, bajj e§ mrgenbS in gang

Europa meljr einen Srcunb tyar, fonbem ganj allein auf für)

felbft angetoiefen tft. . . . (£3 ift bon ben Demofratcn oder

Stationen geljagt, toeil e8 bie ftärfftc ©tfifcc ber Orbnung ift;

in ben 2lugen be§ Petersburger unb be§ SBiencr ÄabinetS aber

ti* e» reoouinonar uno uoerpaupt tn oer gangen ^iaatcn*

famtüe alg Paröenü, als 6of)n feiner Saaten, toenig beliebt,

ben flletttftaaten, als $erabgefommenen SOtabettgen, befonber»

fatal. . . . (Srfreuttd) finb nur bie attmö^Iig erfolgenben

l^ilitärfonöentionen mit Slnfjalt, Sraunfdjtoeig, äftetflenburg.

Säre ber bon (5nglanb appanagirte Äönig oon (SotteS ©naben

nidjt, fo toürbe Storbbeutfdjlanb ftdj tooljl balb einigen. " —
Sun 21. Störs bemerft SRoItfe: ift fc^on fel)r oie( ge»

toomten, bat man nur nodj an ben auStnärtigen Ärieg bentt.

SBie ^ocf)fa^renb aud) bie epradje beS Liener Äabinetg Hingt,

fo bürfte £)fterreio5 bod) faum in ber ßage feht, bie SBaffen

gegen ba^ beutfa)e ®inipng8loerf au ergeben. t . . drnfter

fteftt eg mit 8lu61anb ouS, »elo)e8 un« namentlia) in Äopcn*

^agen alTeft mögliche §er§eleib antljut. Sfber wenn irgenb

ermaS, fo toürbe ein Angriff ber 9fruffen bie beutfa^en ©tämme
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gur (Sinigung treiben. Die eigentliche ^anborabüchfe bleibt

aber boch la belle France. . . . S5on bort fann ein SRoubanfall

über 9lao)t fommen unb leiber (Snmpothien im füblichen

Deutfchlanb finben. Sofern §at gerfiftet, ohne ba& man recht

abfielt, rooffir. . . . 97tan mujj jefct annehmen, bafc unfere

Regierung jebe$ fernere Eingreifen mit SBaffcnmacht in bie

bänifdje Angelegenheit aufgiebt. ... Die Abberufung ber

preußifchen Dffigiere toirb erfolgen; bod) angeficht$ eine? Selb*

gug$ »erben gettrifj oiele hier ihren Abfdjieb nehmen, um
bort gu bleiben . . . unb allcrbmgS lüftrbe e8 Don unf<f)äu=

barem moralifdjem 2Bcrt fein, roenn bie Herzogtümer tote ben

SBiffen fo bie ftraft geigten, fidj ber Dänen gu erwehren. —
<$£ h^t etroaS 2Biberroärtige8, fo ben §olfteinern gu fagen:

feht felbft, mie ihr fertig »erbet! Aber roeber §olftein noch

Dänemarf miß bie Ausgleichung annehmen, bie ihm geboten

roirb. Auch burch Teilnahme preußifcher Druden ift eine

enbliche (Srlebigung nicht gu ergroingen, folange mir ohne

giotte ftnb. ©üblich befinbet ftch Greußen felbft in einer ftriftS,

in welcher e8 ftünblich auf einen europäifchen Ärieg geröftet

fein mu{$. . . . Dem beutfehen ($inigung$merfe fteht nicht nur

bie Demofratie fonbem auch bie Oligarchie ber Keinen

Dt)naftien entgegen. SBäre bie SBolförepräfentation mirflid)

ber AuSbrucf beS SBolf$roillen8, fo müßten beibe $inbermffc

fallen, ©iebt e$ etroaS SöahreS in ben 33cftrebungcn ber

legten Söhre, fo ift e£ ber Drang nach beutfeher Einigung;

aber biefer Drang ftnbet leine SBorte gegen ben sparttfulartö*

mu8 auf ber einen, gegen bie Negation ber gefcllfchaftlichen

Orbnung auf ber anberen Seite. 3<h hoffe, baß Greußen

fein SBort löfen unb ben SSerfuch btö gur Darlegung ber

eöibenten ilnmöglichleit Durchführen, bann aber fich barauf be*

fchränfen roirb, Greußen gu fein. SRateriellc »orteile werben

für Greußen burch ben jefct angebahnten Anfthfufj laum crgiclt.

Srür bie flcinen Staaten aber bürfte bie nächfte Erfchütterung
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xooty cntmeber bcn Untergang bc$ monard)iftr)en SßringipS

üfaf)<mpt ober bic öollftänbigfte aWcbiatifterung bringen. Sebt

bann $reu&en nod), fo ift eS ber <5rbe!" — $a§ finb pro*

pfjetifdje Sorte!

93aO> genug foflte ftcr) ,bic eoibenie Unmöglicfjfcit' bar«

trjun, ben Scrfudj ber beutfdjen (Einigung burdjgufüljren. 33er*

geblidj berief griebrict) SBißjelm rv. anfangs HJtoi bie dürften

ber Union narf) 23erlin, um ©djritte gu vereinbaren gur 9leu*

geftaltung be& SReid^eS. $>ie SSerbünbeten toaren meift bereits

öon £>fterreicr) gewonnen. 9Rtt ü)m al£ $ormad)t ftettten bic

Dier ^nigreidje, bie beiben fceffen, (Strelüj unb ©djaumburg

ben alten ©unbeStag aufs neue Ijer. $aS mar ein trau*

riger @tanb ber ®eftirne. „Unter ben jefeigen 5Bcrr)äItntffcn"

fdjrieb «öbltfe feinem »ruber Stbolf 103
) „fel)e idj nidjt biel

®ute8 für ©(r}Ie$n)ig*§oIftein. 6(f)limm, bafj man nietet

früher gu irgenb einem ^bfdjluft f)at fommen fönnen. ©eneral

oon SBillifen ift unftreitig ein geiftreidjer unb rüstiger Biaxin,

aber ein Xljeorctifer.10*) gär ®ucr) ift er infofern beffer al§

83onin, »eil bie $änen immer toufcten, bajs er üon Berlin

feine Hidjtung erhielt. SBülifen brennt bor »egier, loSgu*

gcfyen. . . . Q&lt er feine Streitmacht beifammen, geljt er

md)t über gienSburg oor, fobafe er STIfen nidjt in bie glanfe

friegt, tä&t er fldr) auf feine $etadjirungen ein, um bie ftüftc

unb bie @täbte gu fdjüfcen, fo fann ber $äne mo^l emgelne

Orte öerroüften, Sßerfonen n)egfd)lej>ben; aber ber Ausgang

emeS allgemeinen ©efecf)t$ ift bann minbeftenS gtocifefljaft,

unb bann getoinnt bie @a<t)e ein anbereS Stnfefjen, toenn tfjat*

Her) bie Herzogtümer geigen, ba& fie ftd) felbft behaupten

fönnen. 3<r) furzte nur gelehrte Sftanöber, 105
) unb bafj man

ftö) burdt) ben 3^otfdt)rct ber betroffenen Dom fcauptgtoetf ab^

leiten Iftfet." - Hm 2.3uli 1850 fc$Io& «Preufcen gU »erlin feinett

^rieben mit fcänemarf. „®n feltfamcr griebc ift e3" meint

SWolrfe10«) „ber ben fofortigen 8fo3brud) bc3 Krieges gur un*

3«$n8, Wollte. I. 12
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mittelbaren golge ^at. 3Ran fann ftdj teiber nidjt berufen,

baß er ba& (Seftänbntö ablegt, eine ©adje angefangen $u

^aben, bie man nid)t §u ©nbc 311 führen oermag. 2Baljr ift

e8, bafs ba§ nur beS$alb unmöglid) mürbe, roctl ein £ril be§

gemeinfamen 5Baterlanbc§ leinen Anteil, ein anberer gans

notorifd) bagegen Partei nahm; mahr, baß Greußen $olftein

in einem Sfelbgug rettete, im ^weiten e$ fd)irmte unb ju einem

britten ba8 fceer fd)uf ; aber betrübenb ift immer bie Stellung,

bie mir jefct einnehmen, natf)bcm mir unS einmal sunt #or*

fampfer $eutfthlanb8 aufgetoorfen!" — «m 25. 3uli ttmrbe

SBillifen bei Sbftebt gefd)lagen. SRottfe empfanb baS fehr

tief unb fd)mergliä). „$)aß $)eutfd)lanb teilnahmloS 3uftcf)t,

ift bemütigenb. 107
) 3a) begriffe bic§ Verhalten, meint man

baburd) einen großen roelthtftorifd)en 3to*£ ehielte. 2öcrat

man biefen 3roecf aber nicht erreid)t, tfm, roie e8 fd)eint, nicht

erreichen miß, fo trifft bafür ber $aß Greußen, bie Verachtung

biejenigen ©taaten, tt>eld)e §ur $filfe nur betteüjaftc (Selb«

fammlungen öeranftalteten, mo allein ©olbaten Reifen tonnten.

$te $änen ftnb nun fo meit, baß fle baä @infd)reiten be&

4jeut]u)cn 201U10C0 anrufen muijcn. yxoex wo |oucn |tc 1911

fud)en; in ftranffurt, SBicn ober Berlin? Vielleicht baß ba8

ßonboner $rotofofl 108
) nod) $eutfd)lanb mad) rüttelt; aber

ber alte Rotbart fd)läft feft auf bem ShjrftäufcT. — <S8 ift fo

crftaunlid) letzter, urteilen all ntadjen, baß man nur fdjüdjtern

feine Meinung ausbrechen mag. ©omeit bi$ jefct bie nur

mangelhaften beruhte borliegen, fd)eint bie ©d)lacht bei Sbftcbt

aus SRangcl an ein paar Bataillonen in ber töefeiDe be$

3entrum8 berloren gegangen ju fein. 5Dic Stellung mar fehr

auSgebehnt; bie aitoffen hinter bem redeten Sflügel, welcher

ber ftdrffte Seil ber Sfofftellung mar, angekauft, $ie STbftd)t

mar bie bort oorjunehmenbc Dffenftoe; eS oerblieb fonad)

nichts jur $tbroel)r gegen ben Singriff, ben ber greinb tootaitä*

fidjtlicf) gea.cn ben fd)foad)en linfen $lügcl unternehmen mußte.
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2Bie toenig aber bie Ijolfteintfdjje $(rmee im (^anjen gcf^Iagcn,

Betoetfet ntcfjt allem bcr grofje S3crluft bcr $dnen, fonbern

5aut>tfdd)Udj, bog fie leinen ©djritt oerfolgt Ijaben. $>a&

(General SBitttfcn ftd) jefct mit SCttem Bei 9tenb$burg berfdjanst,

toiE mit nidjt fdjemen. Bleibt er ba, fo bleiben aud) bie

3)änen beifammen unb er fann meber tJriebridjsort unterftüfcen

nocf) fttcl fdjüfcen. 3cr) glaubte, er mürbe etma nad) gflemfjubc

unb Äl. Storbfee geljen, bie Übergänge über <5iber unb ftanal

befefct Imltenb. 3>tc Sänen müßten »efafcung in ©Biegung,

©tfernförbc u. f. m. laffen, 9ftenb3burg ma^firen, fidj alfo er*

$ebli$ fa>äa>n. « mürbe fe$r gemagt (für fie) fein,

griebridjSort $u belagern ober auf SHel %n gel)en, fo lange

em niäjt gefdjlageneS fieer mit einem turgen 3Rarfdj ©ottorp

erreichen fann. <$$ bliebe nidjtö übrig al$ ba§ £>cer feftft

anzugreifen, meldjeS am genannten Ort eine ftarfe $>efenfto*

fteüung finbet, ?front gegen Oft unb SBeft, je nadjbem ber

(Segner ober« ober unterhalb über bie ®iber ginge, $ie

<5ifenbaf)ncn führen bie 3ufuljr bi$ faft an bie ©tellung

^eran." — &8 ift fe$r intereffant, au& biefen Betradjtungen

SU erfahren, rote SRoltfe bamatö ben Serteibigungäfrieg ge=

fmjrt ^aben mürbe, ©eine Beurteilung ber ©trategie SBittifenS

traf bofllommen §u. ÜRiffunbe unb ©tfernförbe mürben auf*

gegeben; ba§ mistige 3friebriä)ftabt ging am 7. Sluguft o$ne

ernften SBiberftanb Oerloren, unb al$ fid) enblid) SßiHifen auf

Verlangen ber ©tattljalterfdjaft mibermiflig au angriffSroetfem

SÖorgefyen entfdj(of3, fd)citerie er fomoljl bei ÜHiffunbc al8 bei

$riebrid)$ftabt, unb anfangs 2)e&ember legte er ben Ober«

befefcl nieber. $er ftrieg mar tlmtfädjlid) gu <£nbe.

2Roltfe $atte in ber stoetten fcdlfte bc$ Stuguft in Helmte

gebabet unb mar bann über ba8 liebe ©obleng unb über 2Jlet?

mit feiner ®atttn erft nadj $ari$ unb bann §u ©eebäbern

naä) $roubitte für mer gegangen. <5r Ijattc bie $lbfid)t, (*ng*

12*
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lanb gu befudjen; ober ptöfclid) rief ifm btc SRotmenbigfeii

friegerifc$ei Stiftungen naä) Üiagbeburg gurüd.

3ngtmfä)en mar nämlidj bie «Spannung gnrifdjcn gkeufeen

unb Öfterrcidj beftänbig gefrtegen. „@ie ©ergehen un§" meinte

Mottle „roa§ mir im 3al)re 1848 ilmen nidjt getfjan Ijabett

®elegentlid) ber f)efftfd)en JBerfaffungSfrage fpifcte ber ©egenfafe

ftd) berart gu, bafj er unmittelbar gum Kriege gu führen festen,

„©eit geftern üRittag" fo fdjreibt Sfloltfe am 4.9loüember feinem

Sruber Slbolf „f)ängt ber Stiebe ChiropaS nidjt mef>r allein Don

ben aRinifterfonfercngen, fonbern oon bem $erf)altcn einer §ufa*

ren^atrouiUe ab. ©in paar 8arabinerfä)üffe tonnen leitet in bie

$ulöertonne $eutfä)lanb3 fallen unb alle feinen Diftinftionen

ber Sßolitif in bie ßuft fprengen. Unfre Diplomatie mu&
boä) mof)l eine oerfefjrte fein, ba Jeber ©djritt oorroärtS und

rocitcr inS SBerberben füfjrt. ©djon bleibt faft mir bie SGBaljl

gmifd)cn Demütigung ober einem ftrieg unter ben fdjmierigftcn

Umftänben, einem Kriege, in roeldjem gegen Dften, Horben

unb ©üben Jrnmt gemalt »erben foll unb too in ber SBclt

fein Serbfinbeter me^r ift (53 giebt $ier oiel gu orbnen

unb oorgubereiten; benn burd> äff* bie ©ingelentfenbungen,

^iiiTucuiitiii roll «ii ui'DC iiiorDo- oii ^ tiücn jmouiikcii xiiuininuii

gerofirfelt, ift ba3 bergmidfte ®efd)äft einer 9Robilmad)ung ber

Slrmee unenblia) fompligiert. SJlddgte fie nidjt efyer befohlen

»erben, als man entfdjloffen ift, auä) rotrfidfj gu (ablagen!

Die Demonftrationen foften Sßreufjen 3Mionen unb gießen

boä) nia^t. @3 jinb ber 2Borte gu biel gemaajt; allcS forbert

Diäten." Diefe blieben au$. Slm 6. -ftobember tourbe bie

gange Slrmee mobil gemalt; aber e$ gefdjal) niä)t$. (£8 mar

bcrfelbe Dag, an bem ©raf ©ranbenburg ftarb. „Scner

3Rorgen" fo ergäbe grau oon SRoltlc einft i^rer ©^»efrer

w gäl)lt gu ben fdjroerften Stunben meine« ßebenS, als ©clmutö

mit bleiajem (Sefldjt in mein 3immer trat. 3(5 fa^, bafe er

eine traurige 9todjria)t ^atte, unb roagte nid)t, gu fragen.
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Sfradjbem er fchroetgenb im Limmer auf unb ob gefdjritten,

fdjlug er einen ©pagierritt t>ot. Still, ohne ein 2Bort ju

medtfeln, ritten mir nebeneinanber her. S118 mir ins Richen*

mälbdjen famen, neigte er fleh mir unb fagte mit faft

flanglofer Stimme: „®raf Sronbenburg ift geftern geftorben;

28arfd)au hat ihm ba§ ©erg gebrochen l"m)

Um bie üRittc beS gebruar 1851 fdjrieb Moltfe an

csinäfi, ber inbeffen $hef be3 (SeneralftabS be3 ©arbeforjrä

gemorben mar: „$)a& mir mit unferer Sßolitif auf falfcher

<yährtc maren, fdjeint mir ungmeifelhaft, ba jeber Schritt

DormärtS un$ tiefer in ben Sumpf führte. 3d) glaube, ba&

mir umfehren mußten, unb ba$ geflieht ntd^t ohne SBcrluft unb

fötinhmg. 90ber ba& füfjlt auch ein Uncingcmeihtcr, baß mir

nicht bie Stellung einnehmen, bie un$ gebührt. 3<h fann

mich nicht Don ber Überzeugung trennen, bog bie Mobilmachung

am 2. ÜRobember beabflehttgt mürbe al$ $emonftration, am
6. ^oöember befohlen mürbe aus plöfelicher 8eforgnt§, bafj

nun bodj (Srnft merbe, ein (Shrnft, an ben man borher gar

nic^t gebaut gu haben fcheint. £>cnn aßerbingS fonnten

20,000 Öfterreicher unb 15,000 23ai)ern bie Mobilmachung

be$ IVH in. unb ®arbeforp3 üollftfinbig unmöglich machen.

Unfere ©eercSorganifation erlaubt un$, burch 35 Söhre mir

ftabreS bei ben SBaffen gu fyabtn; ift aber bie Mdglichfett

emeS #onfliftä, bann bürfen mir bie Mobilmachung nicht

öerfRieben. Man bereinigte une aber bic foftbare grift öon

oier SBochen, unb — nachbem mir 400,000 Mann beifammen

hatten — räumen mir 23aben unb fieffen, geben ©olftein

preis unb laffen uns alle unb jebe Sebingung gefallen! 110
) . .

.

$ie lefcte 3cit mar eine gute $robe für bie »rauchbarfeit ber

<£b*f$. @$ mar bon oben her eine fortmährenbe Unruhe, bic

unS in anbauernbem Sßechfcl erhalten hat. $>ic Mobilmachung

erfolgte faft überall unter fehr fehmierigen Umftänbcn. SBtr

hatten Dom gangen $lrmeeforp$ nicht einen Mann Linien«
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truppen, meber 3nfenteric nodj ftobofferie im ÄorpSbe$irf,

feinen 3ntenbanten, feinen ©enerdargt unb feinen ©eneral*

ftabSofflgier. 5Dic gan$e SKobilmaä)ungSinftrufrion mar illu*

forifc^ unb mufctc burä) lauter ©pesialbcftimmungen erfegt

»erben. SÖenn mir für bte 40 Millionen nur ctroaS gelernt

fjaben! ©ine ©rfaljrung, bie mir Ijier gemacht, befteljt barin,

baft ber jefcige ©efdjäfi&gang fldg auf mobile Sßerf)ältniffe

gar nidjt übertragen läfct, namentlich baS 9ted)nung3toefen.

2öir Ijaben beim ©eneralfommanbo monatliä) über 1000 9hun*

mern gehabt. $a baS ©eneraßommanbo bei ber ftriegS*

formation mit 5 £toifioncn, 1 ^ontontrain, 1 ffiefertKortiflerie,

1 Sntenbantur unb Derfdjicbcnen 3toilbeijörbcn bireft ju for*

refponbieren Ijat, fo erforberten 1000 Eingänge 15,000 @r*

»iberungen. @eä)S 6ä)reiber munbierten €>onn* unb SBerfeltag

oom borgen bis in bie 9iadjt. 3)aS gct)t, wenn baS General*

fommanbo bier 2Boä)en in $effau unb Hier 2Boä)en in 9Rerfe*

bürg fte^t. ©offen aber bie ©Treiber marfd)teren, bie DffU

Sierc operieren, fo fällt baS gange (Scbäube aufammen, unb

bie roirfliä) nridjtigen Eingaben »erben mit ben unnria)tigen

oon fclbft ausbleiben. Am fdjlhnmften ift cS bei ber 3nten*

bantur ... $te ßanbtoeljrbataiflone Ijaben eine fjalbe Million

$orfd)u&, surn Xeil noä) auS bem fcerbft 1848 gu oerreäjnen.

®ic ßanbroe^rfaoafferie ift eine bei ber 9Jlobtünad)ung pldfclid)

ganj neu tnS ßeben tretenbe €>ä)öpfung, ofme Mutanten,

oljne föedjmmgSfüljrer, oljne Bureau, oljne S3cftimmung ober

Reglement. 2BaS foH man aber gar über bie neuerfunbene

®arbc*8anbtt)cf)r gtociten Aufgebotes fagen!? — $oä) genug

ber Xinte unb ber ©äffe!" — Offenbar ift biefc SWobilmadjung

beS SaljreS 1850 eine überaus nridjtige unb lefjrreiäjc @d)ule

für ben fünftigen (Sljef beS ©eneralftabS ber Armee gemefen,

ber bamalS auä) in ben ©auptauarticren $effau unb ältofe*

bürg manage nidjt unroiäjtige &efanntfä)aft madjte unb tiefe

Slicfe in baS militärifdje £rieb»erf t^at.
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m 26. ©eptember 1850 mar SRoltfe $um Dberftleut*

nant befdrbert morben. StlS folgen ftellt U)n ein ßlgemälbe
beg $rofcffor& ßaudjert au& bem 3aljrc 1851 bar. <S3 ift

ein Süftftutf ; bie fdjlanfe ©eftalt früfct ftdj mit beiben §änben

leiajt auf ben ©riff be$ turfifdjeu (5f>renfäbclS. 25er 3)ar*

oefteflte trägt ben Sßaffcnrocf mit allen Drben. 3)ie Slugen

bliefen ruljig ben 23cfcr)aucr an; bie ©tirn umroaHt btonbeö

©aar, unb Oberlippe rote SHnn flnb bärtig. 111
) $er Vollbart

fte^t mit ber bamalS im £eere $errfdjenben ©ttte in fdjarfem

Siberfprudj; idj meiß majt, ob er nodj aus ber türfifdfjen

3cit ^erru^rte ober ob er ein ©rgeugntö ber ^obilmadmng mar.

grau oon ERoltfe fanb bei einem »efudje in ©olftein

ü)ren $ater rcdjt gealtert; er mar bura) bie S3ert)ältniffe auf

feinen meftinbifdjen Pflanzungen ftarf in Slnfpruä) genommen.

$ie grofje grage ber ©flabenfreilaffung, meldje alle SBelt

befdjäftigte, ging ben alten ©quire perfönliä) nalje an. $er

aufregenbc Vornan ,Uncle Tom's Cabin* ber 83eed)er ©tome

^otte auf SKarie öon 3Mtfe fet)r tiefen (Sinbrurf gemalt unb

führte au ben lebhafteren Erörterungen gmifa^n Stoter unb

Sodjter, bie aufS neue begannen, fobalb ein »rief be8 Arabers

3of)n anlangte, ber bamalS in SQßeftinbien mar. (Snblid) ent*

fdjlofe fW) ber ©quire, bem Sureben feiner Eodjter folgenb,

bie meite Steife anzutreten, um fid^ an Ort unb ©teile ju über-

$eugen, mic bie brennenbe grage günftig ju löfen fei. gür

bie Stit feiner Slbmefenljeit erbat ftdj grau üon SWoltfe, ben

bretgcfjnjäfjrigen ©tiefbruber föenrt) nadj 3Ragbeburg mitnehmen

gu burfen, bamtt er bort eine ©djule befugen lönne. $>er

SBater lehrte überhaupt nidjt $urüd; er ftarb auf ber ©eimfaljrt

angeftdjtö ber britifdjen Stufte, unb fo blieb fcentf) üorerft im

ÜDioltfefajen §aufc. grau 0)iarie fam ber übernommenen Spflidjt

mit inniger ßiebe unb £reue nad). S5en ©tubien be3 jungen

©tiefbruberS folgte fic mit regffcr Efjeilnaljme, unb als er

ferner am Xtjpl>u& erfranfte, midj fie ntdjt üon feinem SBette.
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3*)re Haltung madjte auf bcn hatten einen gctoaltigcn ©in*

bruef. Stöger fjatte er in ü)r eigcntlidj immer nodj bas ftinb

gefefycn imb geliebt; jefct erfannte er ifjr bie bolle grauen*

mürbe 311.
112

)

©nbc ffebruar 1851 fam ber $ring oon Sßreufjcn gu

flüdjtigem 2lufenthalte nad) Sftagbeburg. Da berftomman*

bierenbe franf lag, empfing SJtoltfe ben I)oIjcn £errn. „Gri

mar", fo berietet jener feiner (Sattin, „ftdjtlid) gufriebeu mit

ber Slrt feinet (Smpfangeä unb gegen midj fein: frcunblidj.

Die föeife nad) Dlmüfe Ijat er burd) ben §ergog oon Coburg,

bie Demobilmadjung burd) $ring $arl erfahren. (58 ift nott)

ein Droft, bafj man iljn bei allen biefen fingen fo menig

fragt. 2Bir fpiclcn eine gu fdjcufelidje 9totte in ber s2Bclt!"

3ft e$ nidjt, aI3 ob 9Jloltfe fdjon afjntc, gu melden grofecn

fingen ber fünftige ftaifer aufgehoben mürbe, menn er c*

rüfjmt, bafj bie traurige ©cgentoart iljm ben Hantel ma)t

beflcde! Deren @d)madj empfanb er befto tiefer. „Ston ber

dhiljc ftnb mir nod) meit entfernt" äu&ert er im 2tyril gegen

feinen SBruber £ubtoig. „Die Demütigung für Sßrcuftcn ift

gu grofj, aU bog biefer 3uftanb oon Dauer fein tonnte.

Überall Sieger mit ber Söaffc unb überall gefablagen in ber

Diplomatie!"

4.

81m 2. Dcgember 1851 mürbe DHoItfc gum Ob elften

beförbert. Der grüljfommcr 1852 führte ifm gur S3abefur

nad) föetyme, ber £erbft nadj Berlin, ©eine ,Carta Topo-
graficadiRoma e dei suoi contorni' mar enblid) im (Stiche

fertig gemorben unb er Ijatte bie (£l)re, fte bem Könige über«

reiben 31t bürfen. 2öie bie $arte oon Stonftantinopcl, fo

geidjnct audj biefe ftet) burdj bemunberung^mürbige ^Iafrif au§;

c3 ift, als ob man mit einem einigen S3Iicfe bie gange ©am*
pagna umfpannc. ^nebriet) SBiltjelm IV., bcn ein fein* ftarfeS
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Ortögcbächtnia au^eichnete, bettelt SUoItfc faft eine ©tunbe

lang Bei fleh unb verlangte Sfträfunft über alle ©ingclheitcn.

$em öruber ßubmig berichtete $elmuth bamatö: „3$ lefe jefct

in 9titter$ (M>ftmbe Sßaläftina, hräbefönbere Serufalem. @3 ift

mir ein ßicbling$gebanfe, einmal bortfjin gu fielen unb einen

5ßlan biefer intereffanteften Örtlichfeit anzunehmen." 2)a8

flittfit beinahe lote cm Nachhall beS ©eforächeS mit bem ftönige.

ßebhaft intereffierte 2Roltfe fleh für bie (^tmicfelung ber

orientalifchen 3ö>ifngfeiten. Um «Witte $egember 18p3 förieb

er feinem alten SBaffengefährten im 3Jlorgenlanbe, bem Oberften

Sifcher 118
): „$ie Stoffen höben geglaubt, gang (Suropa gu

imponieren, unb toer rnetfe, knie nahe fte baran gemefen finb,

ba8 gu betoirfen, toeim *nicr)t bie Xürlen auf eigene Sauft gur

SHjat gefcf)titten mären. 3cfct freiließ liegen bie Sachen fo,

bafj fthifelanb eigentlich gar feinen (Erfolg haben fann. $er

glücflichfte Selbgug foftet ein 3ahr unb 100 000 ERann. (Stehen

aber nur 40 000 gfrangofen unb ©nglflnber bei Slbrianopel,

fo toirb bie eigentliche Siege&beute ferner gu erlangen fein.

3d) fann mir flar uid)t beuten, bafj bie Sftuffen auf biefen

Scrfuch unb ohne bie $errfchaft im Sehmargen Speere gu haben,

eingehen toerben; aber freilich r)at ber atterfrömmfte Äaifer

ber Sache eine religtöfe SBeiljc gegeben, fobafj man nicht eingeht,

toie er mit (Sfjren hctauSfommen fann, unb bei Stoifer *fttfolau§

ift ba§ feine Siebenfache. 3ch glaube wohl, ba& man uns

gern bagu brauchen möchte, biefe ftaftanien aus bem fteuer

gu holen. SRufelanb ift engagiert am Slaufafuä unb an ber

Tonern; e§ mufj Petersburg gegen eine englifche glotte fäem
unb bie Polen im 3aume halten, Schlie&en mir un$ föufelanb

an, fo haben mir nicht einen Oftcmn oon ihm gu crmarten,

öfterreich f)at Sarbinien unb bie SRebolution in 3talien gu

befämpfen unb bie Sfteoolution in Ungarn gu bereuten; mir

haben bie fteöolution in S3aben unb §effen unb eine fron*

gdflfche Sfrmee in ber SfJhcinprobinj. . . @3 ift flar, ba& man
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für jefct bie «Hiong abgelehnt ^at; ob aber Ihreugpartei unb

gamüienbanbe nid)t nodt) einen üRütetoeg erfinnen, ift mot)l

nodfj nidjt fo gang umnäglidfi; bann mag man mit ber 8töiang

aber aud& nur gleidfj ben 9ftobUmacljung$befel)l etlaffen. —
2Bo$l möglict), bafj mir rtod) einmal nadt) bem Orient gefaxt

merben. 9te in$ rufftfdjc §aujjtauartier natf) Sufareft mäct)te

idj nicfjt, @§ märe eine fd&iefe «Stcfifang nadfj ber, bie mir

gur Pforte eingenommen t)aben
u

Slodfj offener förieb

2RoItfe ungefähr fe$3 SBod&en fpäter feinem »ruber Stbolf:

„9ftir fdjehtt, bie beutfdjjen 9Käd)tc fptelen eine traurige Stolle.

Offenbar ift ein neuer 2Radjtanrtntcr)6 Sftuftfanbä Ü)ncn am
affergefä$rlidt)ften, unb bod& äberlaffen fie ben 3Beftmäd§ten,

bie Äaftanien aus bem Sfeuer gu fjolen. 9Jton toirb un$ ba8

nid&t öergeffen, unb unfer SCnfe^en in Europa mirb baburaj

ttic^t toad&fen.* 114
) S3ei einem allgemeinen ßonflift, fo äußert

er gegen feinen SBruber ßubtoig, toerbe audt) bie bänifdjc (Sadje

mieber gur «Sprad&e unb gur (Sntfd&eibung fommen; „benn

biefer übermütige $o(n unb biefe 3tadt)fudf)t be8 fleinen 9toa>

oam rann woqi nunt auy ote Malier ocitenen, aiiBer tuenn

3>curfdt)tanb gu (SJrunbe get}t."

3m ©pätfommer 1854 mürbe 9Roitfe mit ber 5üf)rung

ber Übung$reife be3 grofcen <$eneralftab$ beauftragt
'

unb begab fidO gunäcftft nadt) Berlin, ba3 it)m einen t)d<$ft

angenehmen (äKnbrucf mad&te. ©einer $emat)lin berietet er:

„3&>angig 3at)re meines Sebent t)abe idfj t)ier gugebradjt;

aber feit get)n 3at)ren ift e8 fo öeränbert, bafj idt) überall

fteueS fefce. 34 tod&ne in 3Reini)arbtö fcotel. 3uerft ging ict)

gum alten grifc bann gu ber öom fflabberabarfet) iOuftrierten

^ct)Iof$briicfc unb tn§ ^Diufcuni. G5*§ ift bodf) cm t^errlictjer

$fafc unb bie ftolge fäfyptl auf bem ©dfjloffe eine grofee

3terbe ... 3m neuen äftufeum blieb idjj groei ©tunben.

ift mirflidt) prad^tbott! SDlidt) intereffieren ttorgügftdfj bie ftartonS

öon Äaulbad&, bie mit ebenfoöiel (Seift als £umor bet)anbelt

i
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finb. 2>ic gonge (Sntnricfclung beS 3)icnfd)endcfa)Ied)teS ift

burä) eine Steide Don fönbern in 8lrabe8fen batQeftent."

„ÜSfot 9. Sluguft bormittagä ftubierte iä) bie Sitten bet

legten ÜbungSreife, ma£ miä) fefyr intereffierte. $ie£ 3d)r

geljen Sßrinj ^ricbrid) Sßißjelm unb JJriebria) ftarl mit. S3on

letzterem tyabe iä) gang gute Arbeiten gefeiten; er Ijat SRetyljer

gefegt, bog et, ungeachtet er (Seueral fei, ftä) gern unter mein

fomtmanbo ftetfen motte. 3« foü bie Steife leiten; Steuer

maä)t bie ftrtttf be3 ©angen." 3eljn Sage fpätcr treibt er

auS ©ol&en: „3a, p tljun giebt e8 tüäjrig bei fo einer Steife,

unb bie Arbeit miß immer in fürsefter Sfrift gemadjt fein;

benn eljc iä) niä)t fertig bin, fönnen bie anberen Dfffoiere

niä)t anfangen. StffeS martet alfo; bie Sßfcrbe fielen gefattelt,

unb fonrie ber Befehl erlaffen, jagt aHe$ baöon. $ann
fommen bie Beriete, bie fdmtlid) genau burdföufefyen unb $u

fritifieren finb. 3ur fiilfe fann iä) ba niemanb tyeranaieljen;

aufcerbem mu& iä) ba8 Terrain felbft fe$en. $>ann lommen

lange 33eft>reä)ungcn beim <&l)ef (©eneral bon Steuer) unb

in neuefter 3eit lange $iner3 unb £I)ee8, fobafj bie 9toä)t

SU $ilfe genommen toerben rnufe. 3a) bin baljer aud) etmaS

abgewannt; aber bie @aä)e ift feljr intereffant, felbft fc§r auf«

regenb. 2)a£ 3ufammenleben mit ben Äameraben erfrifdjt.
—

©ertoin tft ein fefjr oerftänbiger SJlann; er fommanbiert unter

mir baS eine, Sßrinj Sriebrid) Sftrrl ba8 anbere $orj>$. fiefeterer

$at eine teafjre ^ßaffion für bie ©aä)e, toaS feiner CHnftä)t alle

> (Sfyct mad)t. ©eine Arbeiten finb fefjr gut. 3a) glaube, er ift

ber 2Rann, ber einmal ben alten Söaffenrufjm oon SPreufjenS

$cer mieber^erftellen toirb. 3m S3crfc^r mit ben ©eneralftabS*

Offizieren ift er in fjo^em ®rabe !amcrabfd)aftlid), fo toenig er

fouji bei ben Ofpgieren beliebt ift, tociäje er burä) feine ftrenge

üWoralüät unb ein ettrnrä fa)roffeS SBefen abftö&t. Ißring

3ricbria) SBiÖKlm ift ein toa^aft liebcnSmürbiger üJtatfä);

er tyat eine fetyr pbfä)e 2lrt, bie öerfammelten Beniner an*
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gufprechcn. — ftatürtich finbcn mir, too mir binfommen,

Ehrenpforten, ßaubgettrinbe, 3uumination unb fonftige 8«*«*

offizieller Bcgeifterung. $cr ftönig t)at auch einen fetner

glügelabjutanten, ben ÜRajor oon ©<hlegefl, Qcf^idft, welcher

an ber Sftetfc teilnimmt/

3u ©nbe Oftober äu&erte Üftoltfc feinem Stoiber Slbolf

gegenüber: „2Ba8 bie jefeigen politifchen 95cr^ältnif f

c

für föütfmtrfung auf bie §er3ogtümer üben roerben, lä&t fid)

noch nicht überfein, ^ebenfalls erfennen bie 9ßefrmäd)te ben

politifchen geiler, welcher begangen rourbe, als eine nur %ix

fünften 9hifelanb3 eingerichtete Erbfolge in $änemarf ein*

gefegt würbe. 3)tan roitt totffen, baß für ben «Preis eines

offenftoen Beitritts öon ben 2Beftmää)ten an $eutf<hlanb unb

€>ä)tt>eben eine Teilung be$ Königreichs in 2lu8|tcht geftettt

fei. Stuf folcfje 5ährlichfcitcn laffen mir unS freilich nicht ein.

9Jtir fdjeint baS einzig benfbar Mögliche eine feftc Sllliang

gn)if(r)cn Öfterreich, Sßreu&en unb bem 23unb, bahin, bie Steil*

tralitöt aufregt ju erhalten, ben grieben gu bermittcln ober,

roenn bieS nicht geht, getoaffnet, fei eS nun gegen Oft ober

SBeft, aufgutreten."

Um biefe 3eit veröffentlichte ©einrict) Kiepert im herein

mit 9Mtlc unb beffen alten (Gefährten im üftorgenlanbc,

3rifcfjer unb Don 23incfe, ein ,2Remoir Über bie ^onftruf*

tion ber ftartc öon $lein*9lficn unb £ürfifch*2lrme*

nien nebft Mitteilungen über bie ph^ftfalifch^opographifchcn

SSer^ältniffe ber neucrforfdjtcn ßanbftriäje
1

. (93erlin. Sdjropp.

1854.) 2)er ®ebanfe bagu fcheütt oon Sifcher ausgegangen

3U fein, »eifern Moltfe SJcitte S)e3ember 1853 gefchrieben

hatte: „$>af$ $>u ©dritte gethan, um unfer Stnrcdjt an bie

geographifthe Kenntnis ftleinaftenS ju wahren, freut mich,

llnfcre ©ntbcefungen finb fdjon in äffe neueren harten unb

Atlanten übergegangen, ohne bafe bie Quelle weiter ermähnt

morben ift. Hm baS Weitere 3U förbern, \)obt ich ^Deinen
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»rief an SSincfe überfanbt, toelcher in »erlin (Sefefce giebt.

£eilS bin ich mit ber Durchführung beS neuen 2RobilmachungS*

planes eben jefct aufjerorbentltch befdjäftigt, teils iffc SSincfc

m Berlin an ber red)ten Duelle, unb an (Sifer für bie Sache

nrirb er eS nicht fehlen laffen." — Später h<rt SRoltfe aber

bann bod) 3*ü gefunben, um für bie gemeinfame SBeröffent*

Iid)iiug bie Abhanblung gu fd)reibcn, toeld)e baS gange

,SRemoir
4

eröffnet. Sie giebt unter ber Überfdjrift ,S)aS

nörblidfje SSorlanb unb baS fcodjlanb bon SMein*

afien, ber SauruS, (guttat unb fcigriS, bie mefo*

potamifche SBüfte unb flurbiftan' eine metfterhafte 3u*

fammenfaffung feiner »eobachtungeu
,

jpeld)e gugleidj bie

türfifä)en Jöriefe in manchen (Smtgelheiten ergängt. 115
) — $ieS

tft ber leite Ausläufer tum 9RoltfeS £J)ätig*eit für baS

SRorgenlanb.

$ie fteben Söhre toon 1848 bis 1854 fhtb für bie ®e*

urteilung ber $erfönlichfeit SDtoltfeS gang oornehmlich babura)

toict)tig, ba& er ftd) toaVenb biefeS 3eitraumS in politifchcr

fcinficht fo unumtounben unb fo reichhaltig auSfpricht toie

fpäter !aum jemals toieber. ®aS toar natürlich genug. Bot

boct) bie belegte 3*ü ber föebolution unb ber ©egenrebolu*

tum Anlaß gu foldjen Äußerungen in nur attgu brängenber

güüe bar; SRoltfe felBft aber befanb ftc^ in einer Stellung,

beren toeitreidjenbe SSerbinbungen ihm gtoar managen tiefen

(Sinblicf gönnte, bie jebod) anberfeitS nod) nicht fo hö<h lag,

baß fte i^n ben »liefen ber SBelt auSgefefct unb bafjer gu

oorfichtiger 3urficß)altung verpflichtet hätte. — Suchen mir

unS über bie ©runbgüge feiner politifct)en ©efhmung flar gu

roerben, fo laffen biefelben ftch ettoa mit folgenben Schlag*

roorten bezeichnen: — Aufrichtige greube an jebem mirflichen,

nicht eingebildeten gortfdjritte bei unbebingter Abneigung

gegen jeben getoaltfamen Umfturg. Segeifterte fciiiflabe an
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ben ©ebonfcn ber (Einigung beS beutfdjen SSolfeS. SluS

innerfter ©eck qucßcnbc ßiebe gum breu&ifdjen (Staate, beffen

(Srniebrigung bura) bie fdjtoadjmürige tyaltlofe Regierung ü)m

fo tief gu §ergcn ging, bajj er fia) bis fjart an ben ©ntfcfjlufe

gebrangt fanb, ben Stöfdjteb gu nehmen, ja Europa ben ftüden

gu tuenben. Xreue Slnljänglidjfeit an fein Sugenblanb Scf)fe§*

toig*jQoIftein, für baS er bereit mar, ben $)egen gu gießen,

beffen Slnglieberung an 2>eutfdjlanb in ber Iofen 2lrt, tote fie

bamalS allein ins Äuge gefaxt »erben fonnte, üjm aber bod)

nicf)t fo bringenb toidjtig fcfjtcn, bafj er fie auf Soften ernft*

tidfjer ®efä$rbung SßreufjenS tydtte angeftrebt feljen mögen.

3n ber auswärtigen Sßolitif unbebingte $crrfdjaft beS beutfet)*

nationalen 3ntereffeS, baS jener 3*ü oft gegenüber bem

ber Parteien gurücfgefefct ttmrbe. $>en eljrliäjen 2JioStemm

ftünfdjt er allen Erfolg gegen bie 9RoSfottriter in fa)neibenbent

®egenfafce gu ber JjerrfcJjenben preufeifdjeu Slreu33citung^partei,

beren bamaligeS ©ebaljren gegenüber bem Saxtn nur toenig oon

bem ber feurigen JJrangofen überholt »orben ift. 3n löegug

auf ftranfreia) »erharrte SRoltfc burdjauS auf bemfelben ©taub*

punfte tiefen 9ßifetrauenS, ben er einnahm, als er brei 3of)1
'

5

fünfte früher feine STOfymblung über bie beutfdjc (Srengfrage

fdjrieb. — 3Jlan barf fagen, bafj unfer $elb biefen 2lnfd)au=

ungen gettlebenS treu geblieben ift; cor allem aber Ijatte er

rccr)t
# als er ftä), bem $unfel ber (Segentoart gegenüber, an

beS ©rafen ©tradjmifc bidjterifdje SBriSfagung einer Ijefleren

Sufunft Ijielt:

@8 totrb eine 3eit ber gelben fein

9tod) ber 3eit ber ©djreter unb ©djreiber!

3$m aber toar eS borbeljalten, allen Reiben biefer fommenben

3eit füljrenb unb toeifenb oorangufajreiten.

»4M1§*0*
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2Tm 27. SRoi 1855 fdjrieb ÜRoltle feinem f^reuttbc 2rtfc$er:

„Ob ict) buret) bas Slöancemcnt fcr)on bie&mal berührt roerbe,

fc^elnt mir bo<$ zweifelhaft, Sfür ein roeitere* Slufrücfen in

bei Slrmee tjalte aud) tdt) bie S3rigabe für burdjaus notroenbig.

ßeiber bin idj bem jpraftifc^en SMenfte fe!)r lange entfrembet,

uno oa» iat$t |tcö teproer roieoer etnonngen. i&» tft rooni

mogncn, Daß ten Das, mas ten icijtcn rann, oereuß erreicht

labe, unb i# »erbe auf ba* Ieifefte Stöifo in biefer Sinfidjt

fogteid) prütftreten." — <B fam gan$ anberß alß e$ ber

übermäßig Befdjeibene m biefer Shtfeening für möglict) f)tnftellt.

Hffcrbiitga 9floltfc mar, menn man bwi bem frjrifdjen 3Mb*
äuge, insbefonbere öon ben Übungen ber türfiferjen Eiligen bei

Malaria abftct)t, faft feit 30 Sauren bem £ruppenbienfte ent*

frembet; aber audj jefrt follte eS tym ni$t Belieben fein, fidj

biefem burd) Übernahme beß Äommanboß einer Jörigabe mieber

in Ii qh cn i e^ iu ui d Ii iii i u ic i in l 1 1 1 u uci iiiu i vj eine 1 1 iirqqd c

3ugenriefen, bic mit eigentlich militärifdjer SBirffamfeit nur in

engen ©renken §u tl)un t)atte.

2(m 3. 3uni befanb er fidj in Sßotöbam, ,um ©einer

2ftajeftät §u banfen' — Dermutlid) für bie Berufung §u einer

Steife nact) *ßreu&en mit bem julünftigen 23)ronfoIger. 6ben

öerliefj er nact) einem Spagiergange ben ©arten üon ©anßfouci

afö er bem £offourier begegnete, melier au§ bem ©aftr)ofe

uim lacinitPDLet ^nriicrtenrie njo er iluduic den ent um inin

dft^nl, SRoltfe. I. 13
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befteKen, bafe bcr Äbnig iljn fogleid^ gu fpred)en nrimfdjc.

„$er gfourier mar fo freunblid)", fcfjreibt SRoItfc ferner (Sc*

maljlin, „su Sufe aurücfsufcljren uub mir ben 2Bagcn &u über*

laffen. 3d) faljr nun rafd) §um ®aftf)of, liefe ben Sagen

galten, um mid) fd)nett in ©taat gu werfen. $a mar aber

toeber ftriebrid) nod) ©d)lüffcl, nod) §elm unb ©djärpe. 3a)

tdjirftc fioljnbebiente nad) allen Stiftungen ab, unb $>u fannft

benfen, baß id) in feiner pftrfidjblütenen Saune mar. ($lücflidjer-

roeife fal) id) ben ßeutnant bon ©raud)itfd) Dom 1. (Barbe«

Regiment oorübergeljen, bcr mir bann balb feinen £clm unb

©djärpe fdjicfte, erfteren jroar mit gdbcu 8d)uppen. 116
)
—

$erftönig empfing mid) im©d)lafgemad) griebria)$IL

@in STIfooen mit roten $amaftgarbinen enthalt baS $ette;

bie Uf)r, roeld)e beim Sterben be$ großen $bnig$ fteljen blieb,

ftanb auf einem ftonfol an ber SHknb. $>er flönig fafe cor

bem Slrbeitötifd) am fünfter, aiemlid) sufammengebüeft in einem

niebrigen ßeljnftubl. @r liefe mid) neben fid) nieberfefcen; er

ttjollc ganj offen mit mir über bie gegenwärtigen 23erf)ältniffc

fpred)en. Qh fagte mir ©ad)en, bie mid) ebenfo mit $)anf*

barfeit atö mit 33efd)ämung erfüllten. <§r roünfd)e bringenb,

bafe id) bie erfte Hbjutantenftelle bei feinem Neffen

annehmen möge; er felje mo$I ein, bafe id) eine gute unb

roirffame Stellung be$fjalb aufgeben muffe, bafe f)ierburd) alles

für mid) etmaS roanfenb roerbc, aud) fflnne er nod) mcrjtä be-

ftimmt gufagen, ba er auf einen grofeen Siberftanb geftofeen

fei. 3m Verlauf mürbe mir Mar, bafe biefer öon bem prina*

(icfjcn $of Ijerrü^re, nid)t gegen meine ^erfon, aber gegen bie

»efefcung ber ©teile überhaupt ®S fa)eint, bafe bcr $rin$

omt $reufeen fogar mit grofeer ©ereistljeit fid) bagegen aus«

gefprod)en Ijat.
117

) ©o fprad) ber Äönig eine Dolle Viertel*

ftunbe mit grofeer ßebenbigfeit, mandjeä mit grofeer Offenheit

berüjjrenb, MS id) erroibern fomüe, bafe id) mid) bcftcnS be»

mn|en merbc, bem Jungen ^ringen nüfclia) unb btqutm *u
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perfönlid) IBeric^t erftotten. $aim ging Seine Üütojeftät auf

bie Steife felbft ein; bie (SKgentümlidjfeit tum Königsberg unb

Gängig führte auf 33aulid)feiten in 9tom u. f. ro., aud) auf

©tolaenfclä unb ©rbmannSborf, tooljm ber König, um fein

Siebet lo$ au toerben, geljen toiff. ($8 mar gerabe bie ©tunbe,

too er ben Unfall ermattete, ber ftd) aber nidjt einftcOte. So
fajj id> über eine Ijalbe Stunbe, als ber §err midj entlieft unb

nthr bie föanb reichte. 3d) l>atte ben linfen &>anbfd)uf) ab, in

ber redjten ben Selm. „Stein, bie redjte", fagte ber König

freunbltdj, „unb ge^en «Sie aucr) p (5life; fLc wirb fid) freuen,

S>ie fe^en." — 2>ie Königin, bei toelcr)er eben ber Sßrina

Don 8aben mar, empfing mid) gnäbig nrie immer. Sie trat

auf bie Xerraffe $mau$, oon too man einen prädjtigen S3Iicf

auf bie fonnige Sanbfdjaft unb bie raufdjenben Sßafferfänfte

Ijat. 9Rem IHücfmeg führte midi bei Tümpling oorbei, 118
)

ber midj feljr Ijeralicr) aufnahm unb bei bem id) au «Wittag

effen mufjte."

Sag» barauf ftettte fidt) SMtfe bem ^rinjen griebridj

SBiE&elm t»or unb Ijatte eine lange Unterrebung mit bem Dberft*

{ammerer @eneral*i5clbmarfd)att (Strafen $o§na, 119
) ber Üjn

unter anberem aud) um Mitteilung feiner politifd&en tlnftcfjten

bat. äftoltfe ermiberte, bafe er nidjt auf bem Stanbjmnfte ber

Kreuaaeitung ftelje, bafj er ein Sünbntö aller beutfdjen Wlätyt

unb Neutralität für toünfcr)en$toert f)alte, um bie gront fotool)l

gegen Often als gegen SBeften maa)en au fönnen. ®rof $olma
fd)ien bamit aufrieben.

Unmittelbar barauf trat EJioltfe, gunäcr)ft ito<t) oljne aum
2(biutanten be& Xljronerben ernannt au fein, in beffen ^Begleitung

unb ber be& bisherigen nun an bie atoeite ©teile tretenben

perfönlitfjen Slbjutanten, Hauptmann öon &eina, eine föeife

burdj bie $roöina SPrcuBcn an. @inen auftetorbenilidjcn

(Sinbtncf madjte ü)m baö föiefentoer! ber SBeidtfelbrücte bei

13*
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Errfdjau; fotoo^I feiner ©attin als feinem Stoiber Bbolf gab

er eine genaue ©djilberung baüon. €Heiä)e3 gilt' Don ber

3Rarienburg. 3m Often befugten flc ba$ <Scftüt öou £ra«

fernen fonrie bie töemontebepotö unb bcftdjrigten §u Snfterburg

ba8 bort oerfammelte litauifdje Dragoner« Regiment. Über

Sötomberg lehrte man nad) 23erlm gurüd, imb balb barauf

begab SWoltfe fidj jur (SJencralftabSreife in ben ©arj.

llntertoegä ^atte er ftigelS @d)icffale toon »alter (Scott, ben

ftcrobot unb JÖJüttcr unb Scfmlae in SBartö' als UnterhalhinaS*

kfeftoff mitgenommen — eine Wftlid)e 3ufammenfteffung!

2fot 1. ©eptember 1855 unteraeidjnete ber Stönig ju

©an&fouci ben $cfe$(, burd) toeläjen ber Dberft Sreir)err oon

üftoltfe unter &ggregirung beim <$eneralftabe ber &rmee 3um
erften Slbjutanten bei bem Sßrtnjen $riebriä) 2Bil*

Ijelm bon $reu&en Ädntglidje §ot)eit ernannt ttmrbe.

tiefer bamalS faft 24 3abre alte Sfürft, ber foeben jum

Dbcrften beförbert mar, trat gleidföeitig unter bem Sormanbe

eine« »abeaufentfcatteä in Dftcnbe eine gebeirnntebolle Steife

iiqqi SdiDtticinb cm. eint ber ihm ^11 folcicn hj?n itfc ?nndifift

nidjt beftimmt toar; biefer fottte bielmebr ben fierbfrübungen

be$ IV. SlrmeeforpS bis 311 ®nbe beiroobnen. ©ein bi^^ertger

&efef)l$l)aber, gürft föabäittrill, übermittelte ü)m biefe Ver-

fügungen mit bem 2lu$brucf roärmfter &nertenmmg unb auf»

richtigen ©IfitfnmnfajeS. Unb in ber $bat I)anbelte e& ftd)

um eine grojK 2lu8$eiä)nung; benn nur ein 3Rann tum $öä)fter

3uberWfflgfeit be3 (S&aratterS unb tiefem militdrifd)en SKHffen

unb können burftc auSerfefjen werben, um bem in Hoffnung»«

bOufter CSfritmiueuinn ftchenben zßrutten. bem 3iiffinftictcn

Xrdgcr ber preufti|d)cu ^rone, aB Mentor jur «Seite gu treten,

ajloltfe melbete ftd^ fogleid^ in SPotSbam unb förieb banaä)

feiner ©attin: „60 Diel $abe ia) nun mit ©icr)erl)cit erfahren,

bafe ber $rinj ben SBinter in Berlin jubringt, um ftd) tuiffen*

fd)aftlia) auSjubilben. 3««^ ©ommer foll er bann Bataillon,
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Ding. Statt ber Steife nad) ©nglanb trorftte ®raf $ofma nidjte;

©djöler gn>eifelte barem, unb boä) bin iä) ubergeugt, bafe ber

$ring fcfet brüben ift. $a bie$ nu$t oljne IBorniiffen be$

ftöntgö mogUd), fo folgt barau$, bafe ©eine 5Rajeftät bem

fiauSmtnifter, bem SRilitärfabinet unb bem erften Slbjutanten

ein ®e$eimni3 barauS marfct.
1
' 2>ieS fann aber nidjt lange

ncrDöhrt nabelt! Demi tDcnioc j qctc n (ich nein xIldIiec dci dcii

trappen beS IV. fforpS in 9torb$aufen eingetroffen mar, er»

l)ielt er einen JBefeljI beS ^Ibmarfdjaltö SDoljna, ftdj bem

bringen unb ber Sßringeffm Don Sfreufeen gu metben unb bann

feinem Jungen §errn nad) Sctjottlanb gu folgen. — 2)er

Spring Don Sßreußen empfing ifm in ©pener unb fprad)

eine |albe ©tuube lang feljr offen mit ifjm; bann eilte ÜRoltte

nad) Stobleng, too iljn alle8 an bie fdjöne Seit erinnerte, bie

er bort mit ber geliebten ®emal)lin Deriebt. £>ie bringe fr

fagte tym »ungefähr baffelbe' toic üjr tjofjer ©emalji. 9hm
ging e£ über ftöln, (5alai£, Conbon unb (^buiburg ltadf)

SBalmoral, roo 2Jloltfc am 29. ©eptember, bem SBerlobungS*

tage be$ ^ringen $riebri$ SBil^elm mit ber $ringef$ fflonal

Victoria eintraf. 120) „@$ ift fetyr ül>errafdjenb", fdjreibt äftoltfe

„ba& bie fdniglia)e ©emalt Don ($nglanb fiä) in biefem

mcnfdjenleeren fallen falten ®ebirg3rütfen befinben fott, unb

faft unglaublich, bog bie mädjtigfte 9Ronardjie allen ©offtaat

fo abftreifen fann. <S& ift ein reineS Samilienleben ftier: g»ei

SfaDaliere, gtt>ei tarnen unb freiließ nur fed)8 Sünber, bie

altetten. yair etn
s
J)iuufter tft ftete antueteno, jetjt oci ipergog

Don 21rgntt, ein gang junger üKRann, echter Schotte mit roten

A^ciarcu. JuCin -bomei. lein i)ecr oon vaiaieu. nictit ein -ucann

Söaa^e mar gu fe^en. 3a) fu^r unmittelbar Dor ber £f)ür

31)rer 3)?ajcftät Dor, unb atö iä) in bie mit $irfä)gen)ei$en

gefdjmürfte ©alle trat, fc^allten mir bie Xönc eineS $ubelfa(f8

entgegen. 3Jlan tangte in einem anbem ©aal naä) ben natio*
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nalen .«Hängen bcr bag-pipe. ... $ie Gkgenb ift rauh aber

fc^r romantifdj. 3unächft um ba§ granitne im Stil bcr

©lifabethgeit erbaute Sdjlofe etroaS 2Baö> unb grüner föafen,

baljinter aber gleich far)lc §ügel, roeldje in ihrer gorm unb

mit Steintrümmern bebetft an ben oberen 33to<fen erinnern.

$er $>ee in einem ftemigen breiten Sette btlbet ba$ $%al

unb raufet unter einer frönen $ral}tbrücfe fort, (8(jara!te»

rifttfd^ ift aber bie tiejfe Shüjc . . . Sabei ^errfc^t bic

oößigfte 3»ßnglofiöfeit; idj bin im braunen föeiferocf unb

fdfjroarger »inbe; aud) bleibt man fo gutn luncheon, gmei

Ufa unb erft abenbä 8 Uhr gum 3)iner toirb ber fdjmargc

3fra(f, pantalon coUant, Sdfjuhe unb Strümpfe angelegt . . .

3ch mürbe beim 3rrühftücf einer £ame öorgefteßt oon großer

Schönheit aber nic^t mehr jung. SBegen üjteS einfachen be«

fdjeibenen 2Befcn$ ^ielt idj fte für eine (£rgiehcrin ber fönig«

liefen fönber. 9to<hhtt erfuhr idj, bafe e$ bie ©ergogin oon

SBeßington fei . . . 2Ba£ ftnb ba8 für prächtige 2ftcnfchen! —
kleine SSorfteßung ging feht einfadj oon ftatten. $er §of

mar im Drawing-room öerfammelt, unb um f)älb neun ilfjr

erfd&ien bie fenigliche Familie. $ring Sriebrith SBilhelm führte

bie ftönigm, meiere ein rocifeeS Spifcenfleib unb »rißanten

trug; bann folgte $ring Ulbert mit ber fcergogin oon Äent

unb bie $ringef$ SRotoal. 3>er Royal husband mar in fyofy

fc^otttfe^er Xracfyt, einer fchtoargen 3acfe, ben Gorbon bc$

0chroargcn 2lblerorben$ Über ber meifeen SBefte, bem SHlt unb

ben (Samafchen, bie Seine nicht etwa in Xrifot fonbern gang

lorreft blofe. $te Sßtäfentation erfolgte burdj ben Springen

im Vorübergehen ... $)ie Unterhaltung mit ben föniglichen

§errfcfjaften erfolgte auf beutfdj, totö äße flie&enb ft>rc<f)en . .

.

$ie Sßringefj föo^al ift etmafc flein, f>at ein runbeS freunb*

lic^e^ ©eficht, fehr fdjöne ttuge Slugen unb einen gutmütig

freunbltd&en SfoSbrutf. Sie foß ihren $onu m\t qXow
ftecfljeit reiten/
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&m 1. Dftober oerlteß ber §of Söalmoral; am 4. toar

ÜDioltfe in ßonbon, narf)bem er untertucgS bie bret fdjönften

@djtöffer (ämglanbS bettmnbert: fteniltoorti), eine Statine,

SBarttrif, ben @hj ber <5arl3, unb SSMnbfor, btc föeftbeng ber

britifdjen 3Jtojeftät. ßonbon fa$ er nnr ftödjtig, in großer

©oft. &uf ber£eimreife rourbe ber belgifdje $of in ßaefen

befugt; Mottle begegnet i$n als ,unbefa)reiblid& fteif unb

traurig aber oon größter 3uöorfommenl|cit.'

33on SBerlin au$ berichtete SRoltfe feinem greunbe tJtfdjer,

ber ja felbft längere 3eit milttärifd)er Begleiter be§ bringen

Sfriebria) 3Bin)elm geroefen mar: „$ie (Sfefdjidjte meiner

föommanbierung liegt gang offen unb ift audj bem pring*

Iid)en ©ofe befannt. 3>tc 6ad)e ging gang auf bem offigieflen

SBege burd) ben Dberftfämmerer an ba8 äftilUfatabinett,

rocldje3 muh,, ohne *>aß i# ctioaS baoon mußte, als geeignet

bezeichnete. 3d) ^q6c aud) Ilrfac^e angunehmen, baß toeber

ber $nng oon Greußen nod) bie $ringeß gegenmärtig etmaS

gegen mid) eingumenben fyabcn. SBeldje Stellung td) aber

bem jungen grinsen gegenüber merbe geminnen fbnnen, ba$

bermag iaj trofe großer SJreunbUdjfeit be$ Iefcteren nod) nicht

SU überfein. $C£Tc feine Sympathien gießen ü)n nach Sßotgbam

gu feinen jungen €>pielfameraben unb ©ufcbrübern unb am
(Smbc auch gu feinem bisherigen erprobten Sfbjutanten (oon

£eing). Qux Seit ejergiert er im Stataiflon in SßotSbam, unb

idj fehe ihn faft nur bei ben ^arforcejagben ober trenn er

mid) fpegiett hinüber beftellt. $ic eigentliche Überfteblung

nach Berlin toirb fo lange afö möglich oerfdjoben. (S3 ift

inbe§ in bie SBege geleitet, baß ber $ring eingelnen $lenar*

fifcungen in ben oerfdjiebenen 2Jttnifterien beiwohnt. 3)aburdt)

lernt er, meiner 8Tn(ld)t naa), nur ©pegialfäfle fernten; eS

wirb fid) aber anfnüpfen laffen, baß geeignete HRüglieber ber

JMegien ihm Vortrag über ben gangen (Sang ber $bmi*

niftration haften. 3<h habe um bie Erlaubnis gebeten, ben
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©ifcungen beisumoljnen, um erft fetbft gu lernen, roa§ gu

lernen ift. — 21u{$erbem $ai bet Spring mid) gebeten, t|m

einen 2relbaug öorgutragen. 34 fabe i$w gefaßt, ba& id)

iljm lieber über milttärifd) untätige $age£fragen Sottrdge

galten mürbe, $u melden ber grofje ©cneralftab ein intet*

c 1 1 ein iC ^ im i nrer ui i ( i f idu n ir vvrti t n iiin tt i u i> 1 1 1 i cn n r

i

lTjuti iiii

Den strtm=tfeioäug uud Den gegenroarttgen Ätano Diejer tytogc

^ufammengufteflen, toobei mir ba« mirflid) fcr)r gute S3ud)

tum Lüftern unb bie gefammelten Stötten be3 ©eneralftab«

oorliegen. StffeS fommt barauf an, ben jungen $errn nidjt

§u Iangtoeilen fonbern ü>m ein 3ntereffe absugeminnen."

Um biefelbe fct)ricb 9Jioltfc feinem Skubcr Slbolf:

„3Jlein junger $rins ift ein $öa)jt liebend»ürbtgcr f)offnung£-

botter £>crr, unb ba8 ift für meine ©tetfong aüerbingö ent*

fd)eibctib. ©onft r)dtte id) ba$ Sofparquett nid)t gefugt. 34
rrcic in muiiQH uTiiiiifiuir ^ 1 nuiniiiic 11110 iiifirc i cn cn rric

lange id) ba8 burd)füfcren !ann . . . 9ted)t bebeutenbe [erfte

s
#nfd)aff"ngcn lagen mir ob, namentlid) $ferbe, bann eine

fdjtoarje, eine rote, eine graue unb eine bunte Toilette für

SReifen in£ Slullanb, Üßarforcejagb, Xreibjagb unb ^ofgefell*

fct)aft . . . 2öir toofynen r)ter (Sä)önebergerftraf$e 9/10) in

einem ©tabtteil, oon meldjem 3)u root)I nur bie erften 5ln*

fange l)aft entfielen feljen. 3efct enthält er mit bie fd)önftcn

Käufer ber ©tobt $id)t bei und §ie^t ber neue ©djtffafjrtS*

oirupcn, uoiiiiui» wCi)ui(]cuL'cn, ouren n)ciu)cn nninncyr oer

jenr DeoeutcttDc (aa)tTT»Dcnenr |tattnnDet
r
oer ynincr oura) Die

©tobt ging unb bie SBrüdfen fperrte. »reite ^auffeen mit

boppetten 23auntret^en begleiten ben £?anat unb bilbett einen

angenehmen Sleittoeg, meiner längs be§ XiergartenS W%
nad) ^^arlottenburg fü^rt. Srü^ja^r ift ba0 eine große

5(ime^mlid)Ieit unb bie $ferbe Pnb gletd) öom $flafter.
M

6eitbem ba§ 9Rolt!efd)e ^epaar nad) Berlin über*

geftebclt njar, t)atte eS ben S3ruber ber 5rau, ben jungen
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§enrt) Surt, gu 5)colt!e£ ©ruber grifc nodj glenäburg in

$enfion gegeben, toeil ba£ unruhige ©ofleben nnb bie Dielen

Helfen be$ SauSherrn bie ftetige fcrgiehung be* flnaben gu

gcfafjrben fdjicnen.

2.

3eber, ber fldt) bie Scf)Überung etne$ 3wftönbc§ ober

einer anbauernben X^ätißfeit gut Aufgabe ftellt, empfinbet e$

in ben mciften Jällcit al$ einen großen fibelftanb, bog bie

Duellen, auch folchc, bie für au&ergetoflhnlichc Begebenheiten

reiflich fliegen, eben ffir feinen 3mecf öerfagen ober bod)

tarnst bfirftig fttfern. 3n ©egug auf grofee 3eitrfiume ber

SBcligcfdjidjie liegt baS beutlich öor aller Äugen. SRit troft*

lofcr 23cf)arrlic^fcit fd)töcigcn bic (Sljrontfen bcS sJJitttelalter£

über ba$, toaS und am toidjtigften toäre: über ba$ tägliche

fieben, feine Sebingungen, feine Äußerungen, fein mittleres

9)tafj, tuahrenb über $eft unb ©raub, 3Ki$mach£ unb £eue«

rung forgfältig berietet toirb. 2Bie biele ©eburten jährlich

in einer Stabt borfamen, ba£> erfahren mir nie; »enn aber

einmal ein Sttonbfatb gur SBelt gebracht toarb, baS ftet)t ge*

tütfe üermerft. flicht totcl anberS liegt e§ mU ben Aufgeld)*

I
VVmvH #if\4ll Vvvll vVv | VW V t IvMliyvll MM

| ^JMVM4*V H W 4-

facht. 3uft bie fcauptfache: bie fo mistige ^geSeintetlung,

bie Lebenshaltung, bie plcmmäfjige Arbeit üon 2Boa>e gu

Sßocfjc, ber geräufdjlofe SBerfehr bon greunb gu Sfreunb, ber

(8ang frudjtbringenber Stubicti, ba§ ftitfc SSMrfen ber £cftüre

— alle§ ba$ bleibt un$ aumeift berborgen. $ie beften Duellen,

barau& mir uhöpfen fömten, bie ©riefe, finb gewöhnlich nur

bann ergiebig, toann Ü)t S3erfaffer auf Keifen, alfo heraus*

gehoben toar au£ jenem mittleren 3»ftanbe, beffen SBefen

tmr fo gern ergrünben möchten. Heue lünbrücfe, Slbenteuer,

fcaupt* unb 6taatSaftionen merben un§ oorgefüfjrt; mohl

i
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fönncn mir aus bcr &rt ber ©djüberung SRücffc^lüffc machen

auf ben ®eift unb bie €>eele beS 3Kenf$en, bcm mir fte fcer*

bauten; aber baS ruhige SBalten beS ®cid)äft$tnanneS fernten

gu lernen, Don ben SBegen gu erfahren, bie et einfdjlug, um
fid) felbft unb mtbere gu belehren, baS roirb unS gar feiten

Vergönnt. — <5old)e SBetradjtungen brängen ftdj aud) bei ber

SBürbigung öon attoltfeS ßeben, trofc ber adjt ftattlidjen

23änbc feiner ^enfrourbigfeiten nur allgu fyäufig auf. Saft

immer finb eS ,9fcifebriefe', bie unS geboten »erben. —
SBeldjen (Einfluß l)at SRoltfe auf ben preußifd)en £§ronfolger

gehabt? 3n roeldjer Sfrt r)at er U)n gut (Geltung gebraut?

SBic l)at er beffen gortbilbung geleitet? 2BaS ift bcr (Erfolg

geroefen? 3Tuf alle biefe fragen bleiben bie ,$enfroürbigfeiten
(

unö bieSlntroort fdjulbig. ftur ber oben mitgeteilte Sörief an ben

(Seneral giferjer beutet an, roeldje Slbftdjten 9)toltfe bei Über*

nannte feines SlmteS ljegte; aber ob er roirflidj in ifyrem (Sinne

Dcrfaljren burfte, baS roiffen mir nidjt unb roerben eS üiettctdjt

niemals erfahren, roeil bie tunbigen: bie bamaligen 9Rinifter,

bie geroiß rooljlunterridjtete grau oon 3Jtoltfe unb üor allem

auä) förifer griebrid) baljin gegangen finb roie ber gelbmarfdjaH

felbft unb nidjt mel)r befragt roerben föttnen. 2BaS aber ettoa

barüber an Sfafgetdjmmgen, Serljanblungen unb fa)riftlid)en

Äußerungen oor^anben fein mag (unb cS biirfte beffen nidjt

Diel fein), baS ift nod) ungugänglid), unb fo finb mir beim

audj für biefe 3cit roefentlid) auf bie SReifebriefe angeroiefen,

aus benen aflerbingS l)ert>orgeljt, baß aua) fte nodfj gu SfloltfeS

»SBanberja^ren' gäljlt

Slm 20. ÜJtai 1856 traf 3Mtfe mit bem ^ringen griebridj

SBityelm unb bcm ©eneral @d)rcdfenftein in Slawen gufammen,

um über Oftenbe nad) S)ober gu getjen, roo ber Sßring bieSmal

amtlidj empfangen unb begrüßt rourbe. $)amt ging eS nad}

ßonbon. „S3eim £erabfaf)ren Don (£rot)bon fteljt man bie

biefe 9Kauä> unb $>ampfroolfe über bcr £6emfc lagern unb
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nimmt Slbfdjicb bon bcr €>onne. SRac^bcm man (tnf$ ben

ungeheueren ftntftaltyafoft pafftert, geigt ftdj redfjtö ©reennridjj,

bann ber Xomer mit feinen öier (Skftürmen, ein SBatb öon

3Raften unb ganj bunfel im SRebel bie gemaltige Äuppel oon

(St. Sßautö. . . bie Normannen (Snglanb eroberten, fanben

fte etma eine WMxon (Sinmoljner. 3cfet enthält fionbon

2 200 000 3ftenfd)en, meit me^r als bie Äönigreidje Saufen,

Sannotoet ober $)änemarf. STffe SBodje fterben f)ier metyr al§

1000 SRenffien. 3ur 3ett 3aIobS I. hatte fionbon 150 000

<5tnfooIjner; jefct fielen ungefähr fo üiel 3ftenf$en unter polfeei*

lictjer 2Tufflc§t. " — ift natürlich nidjt möglid), l)ier ben

Snljalt ber 9ftoltfefd)en SReifebriefc audj nur in einem aufammen*

fjangenben Sludge tnapptx Slrt toiebergugeben, unb e3 fjätte

ba3 and) gar feinen 3*°^* httm nid)t barauf fommt e$ an,

feftguftellen, ma£ er an biefem ober jenem Sage erlebt, fonbem

barauf, gu geigen, mie bie $inge auf iljn mirften. ®agu

jebod) genügt baS ©erauäljebcn einzelner Söemerfungcn unb

©djilberungen, bie $ier in bunter SRei^e folgen mögen.

„6t. Sameö ift mof)I baS unanfeljnlidjfte Säjloß in ber

2Bcft, ein langet unregelmäßige^ &meiftötfige$ £au§, ungefähr

mie Monbijou in Berlin, aber auS roten Siegeln mit 3innen

unb einigen türmen unb fcöfen. . . @djloß DSborne befte^t

au& einem $aoiHon, ben bie Jperrfdjaften bemoljnen, unb aus

einem ©ebäubc für ben £of, otteS im SRcnaiffanceftil, ber für

bie freunblidjc GJegcnb gut paßt, ftrie ber »aufril ber ©lifabetl)

für bie ernfte Umgebung oon 33almoral. 2>ur<r) ein SBiefentljal,

beiberfeitö oon S3äumcn eingefaßt, f)at man ben S3ltcf aufs

9fteer, unb im Sintergrunb erfeunt man SßortämoutI) unb bic

$ügel oon Sßortöboton. (Sin £I)eil ber glotte liegt im Sin«

gefia)t bon CSborne bor Sinter, ßeiber Ijaben mir noct) leinen

flaren Gimmel gehabt, um bie ©djönljeit biefeS Sölidcä $u

luurbigcn.

„3wn SMner faß i<r) §toif«en $11113$ ftoftal unb 3»ife
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Setymour. Da3 mdrc bei un8 unmoglid), roo bie föniglid)en

spruigeffinnen ftetö burd) ^ofbamen eingefaßt roerben. Die

bringet ift fjödjft lieben8roürbig; ftc fprid)t beutfd) olme allen

Petent, ift fdjlidfjt, freunblid) unb fe$r gefdjeibt. ÜDiit ber

$ringefftn ßuife 121
) fdjreibt flc fl« foft täglid). — 9ta$ bem

Hilter Söall, b. mit SluSljilfe einiger tarnen unb ftaüa*

liere, bie gamifie unter fU$. Die Äönigin tankte alle Dan^e

mit, ebenfo Spring Sttbert. 3u Difdje maren fd>n bie grinsen

Hrtljur unb ßeopolb, bie jüngfien, au&naljmaroeife, aber nur

als 3ufa)auer gugelaffen. @ie liefen gnrifdjen ben ßafaien

f)erum unb amüfierten jldj löftlia). Dann mürben flc gu Äette

gebrad)t. Die übrigen SHnber tankten mit. Der spring Don

2BaIe& ift ein lebhafter unb Ijübfdjer Änabe; prächtig finb

spring Sllfrcb unb spring Slrtljur, beibe in fd)ottifd)er Dradjr.

bringet* ffioljal in 2Beifc mit rofa Säubern, SRetgenb ift bie

fleine springefe ßuife; ftc nafjm baS Sangen au serieux, be*

gleitete bie aRuflf mit fleinen Daftbemegungen unb $alf nad),

too einer öergafj."

3n *Port8moutf) too$nt ÜRoltfe ber »efidjtigung oon

Sinei unberittenen, eben aii3 ber ftrim angelommenen Leiter*

regimentern bei: „Die Ädnigin gcljt bie Sfront entlang

burd) beibe ©lieber. 3um Deil feljr fd)dne ßeute, aber aud)

Diele SRefruten; fe$r wenig militärifdje Haltung, abgeriffen,

meift olme ©al&binbe, gum 5^cil olme Säbel."

„Um 5 Ityr a ride nadj $1) bewarf: Spring Ulbert, $rina

griebridj SBil^elm unb ber Regent (tum »oben), fcgbeparf
1

Ii

gum Deil fefyr fdjönen ®id)en, ringS umgeben Don lpl)en

Käufern, barunter mehrere fdjöne, tote man fle fonft in Bonbon

$ödjft feiten finbet. Die Stönigin mit ber 5Pringe& ftotyal unb

ityren Damen im oierfpänmgen SBagen unb groei outriders.

<£$ maren allein an Damen roo$l über Daufenb, einige mit,

anbere oljne Herren, nur ton einem (älroom gefolgt. SRan
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faJj gute ^ferbe bod) nidjta Sfofcerorbentlidjea. $>ie Sßferbe

werben gans anberfc al$ bei im& geritten, lang toeg, auf ben

33 tattern, bohren gegen bie 3öflcl. deiner märe imftanbe ge-

mefen, eine furge SBolte gu machen, .faum bog bie $fcrbc

im (Salopp anfpringen; bon Serfammeln, ftopffteflung, furg

HWtetei, (eine Webe; ober langroeg im Stabe ijat man ba$

®effflr>l, bafc man rooijl ge$n teilen fo fort reiten mürbe.

Sfod) bie $ferbe beS ^ringen Ulbert finb feljr grofc, (rdftig

aber fd&roer. (Sin alter Xrafdjner ©djtmmel mar noa) ba*

elegantefte Xier."

3itntlid) genau betreibt 3Kolr!e aud) bie Kernten bon

©pfom unb eine Ißarabe bor bem alten $alafte SB^ite*

$all. „3e weiter mir ritten, je me^r äRenfdjen unb je lauter

bie cheers. $iefe mürben meinem (Soul feljr nnijeimliä); er

ftefftc fia) in bie Quere, mottte umbreljen; gÜUfliajermeife mar

er bei ben Stoppen ruhiger. <$$ mar nur eine 2Baa)tparabe:

ein 3ug horseguards unb 6 Kompagnien footguards. drftere

finb Drdcntin. olle auf i/fatiücn. 2}tc isttfantcrte mit *öarcn s

nrofren unb roten SBaffenrdcfen. (ifcofje 9hi$e, fefjr biet Gere*

monien, üBorbcimarfdj int aUcriangfamften Stritt, ma§ aber

gut aii§fte!jt. S)ie SRufit bon brei Regimentern borauS. $ie

$egimentötambour$, mit iljren langen Stäben fid) frftfcenb,

fa^marse Sappen, lange gang mit (Soft überberfte $eroft>8*

mäntel unb ©tulpftiefel. $a!jinter bie bagpipers beS fc^ot*

tifdjen ÄatoillonS in roten gemürfelten Banteln, Äiltö, ben

5>nbelfa<f unter bem 8rm. $ie gange $arabe fpradj für bie

»orliebe ber (Snglänber für pageantry unb Ijatte etma$ 9Rirtel*

~ » » • *

Drawing-room at St James in grd&ter (Stola.

„Wx fonben im Styronfaal fa>n bie spiritaal peers, fdntmt«

Iicr)c 93ifd)öfe berfammdt, roeldje ber Königin in ifyren privy

rooms gum (Geburtstage %\M münfdjcn unb bann berfdjmmben.

2lu&er ben fcofdjargen bie färamtlid)en SOWniftcr. SWerfmürbig
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fief>t bcr ßorb (S&onceflor ouS in einet grofccn ^errärfe, fdjroarsem

golbgcftidten Hantel unb mit einem großen gejttdten bag
in ber £anb, nrie mein SReifefatf, mit bem Siegel beä föcidjS

barin; är)nli4 bcr ßorb @pea!er, bann ber SUbcrmatm öon

ßonbon, ein 3ube, in rotem SRantel mit 3°btl befefet, ein

fdjöner 9)fanm. — $>ie fämmtliajen ©ofbamen ftefften fldr) öor

ben £fjron, bann bie Königin mit Sßrina Ulbert bor iljncn . .

.

bie ßeberS finb mefjr für bie Herren, bie Drawing-rooms für

bie dornen; bod) fommen heute aud) biete Herren öorbei.

3uerft bie ^ergoginnen, bann bie übrigen peeresses nnb bie

tarnen, meldte ber Königin borgefteflt finb ober »erben. 3ebe

giebt Bei Eintritt in ben £f)ronfaal i$re ftarte ab, bie ber

(Eeremonienmeifter ber Königin borlieft, menn flc Ijeranfommk

$ie ©amen treten öor bie Königin, maä)en ir)rc SSerneigung,

bann biefelbe hrieberljoleub feittoÖrtS, enblidj ein ©tücf riief*

löärtö, unb bamit finb fie fertig. Sie Königin giebt einigen

bie $anb, anbere grüfct fie nur. @8 ift biefe Zeremonie gar

nidjt leidet für bie ©amen. $>ie Slammerherren, ber ßönigin

Gegenüber, reidjen fid) einer .bem anberen bie Schleppe ber

eben beftlierenben S)ame unb f)änbigcn fie tyr am ®nbc jebcS
s
J)tanäber8 nrieber au§."

8lm 2. 3uni $arabe in @anbl)urfl „(5$ froren

12 000 jiJtonn in ßinie aufgeteilt, 5000 ©arbe unb Sinic,

bcr Sfteft URilitia, bie morgen entlaffen totrb. 3)ie rifleman

in fdimorger Uniform lernen im Xrabe borbei, Raiten gleia)

1 SCoten unb 2 ftranfe, bie auf bem $Iafe blieben, ©er

SBorbetmarfa) ber übrigen Xruppen mar nadjj unferem Wlafc

ftabe fe$r mangelhaft, bei meitem baS befte ba3 beutfdfje

23atattton. SSor bem 3)Witia*23ataiuon auS 2L*aIe§ mar*

feierte mit bem Tambour eine toeifee 3tcflc; baS ift national.

6$tte(;lid) 2fofmarfdj in fiinie unb Qfjargierung. S)a§ ®anjc

mar meljr eht 3euertoerf a!8 ein 3JtonöDer."

&m 4. 3uni mohntc SRoItfe ber geierlidjfcit bei, bnrd)
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roeldje $ring ftriebrid) Sßityelm fomie bcr Sßringregent tum

$oben unb mehrere ©efonbte gu lotteren ber UntoerfUät

Djforb promottiert mürben. @r befdjreibt ba£ nid^t oljne

£umor. 3n ber berühmten Shiäjfjanblung bon Sftorraty fanb er

bie fiberfefcung feiner ®efä)ia)te be§ rufftf(t>turfifd)en äriegeS

bon 1828/9»«), in beren »orrebe gefaßt mar, ber Serfaffer

fei ein 9Rajor oon ÜRoItfe, who now is dead. Einige Xaqt

foätcr befid&tigte er baS «rfenal unb bie SBerfftärten oon

SBootiä). ®ang entgfidt mar er bon SSinbfor. 3)ie aRanöber

im ßager bon SHberföot berblfifften ifjn burä) ben Langel

jebeS militärifdjen ©runbgebanlenS.

3.

2fm 3. 3uli 1856, genau gel)n 3a$re bor beut ©iege bon

ftdniggräfc, übernahm $rmg fjricbricft mtytlm bie Püning
beS 1. ©arbe*ffiegiment$ gu gufj, bei ber if)m jebod) meniger

fein Stbiutant, ber m »erlin mojjnen blieb, als ber bamaligc

D&erft bon »lumentljal gur $anb gegangen gu fein fdt>cint.

3m STugnft trat SRoItfe mit feinem erlaubten §erm bie galjrt

gur Krönung beS $aifer3 ^Iejanber II. naä) 9ftuft=

Iaub an. 128) 3)er fßttn^ fuljr mit feines SaterS ©dfjmefter,

ber 8mferm*2Bittme, bie au$ ©aftein Ijeimfeljrte, auf bem

,Dfof; SJfcoltle folgte mit anberen fierren beS (Befolget auf

bem ©rcmäfd)tfd)if ($omterer). Dbgleid) fid) balb nadjbem

man ben §afen bon ©minemunbe berlaffen, tyoljer Seegang

emffeflte, übertoanb SRoIrfe bieSmal bod) bie ftrattfljeit giem«

Itdr) fd)nca unb legt fein öeljagen barüber in ber beraß*

gemeinernben tieffinnigen 83etraa)tung nieber: „3)ie Sufrieben*

fyett moljnt fo oft, mo man flc nia)t fudjt, auf bem fdjmanfenben

S3rett eineS ©djiffeS, mäljrcnb <$ram unb bitter $crgeletb

unter bem ftrafjlenben ftronleudjter eineS S5aHfaaI8 malten. —
(Snbftr) taudjte Äronftabt, baS norbifd)e »enebtg, aus bem
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aOlcct emj>or, unb fobalb bcr Olaf ft<h ber Seftung auf etma

2000 Stritt genähert ^atte, quoflen au£ bcn ©garten bcr

Äafematten aller biefer Stürme, hinten unb Batterien biegte

roeifje Süßen hcröor, unb atöbalb erfchoü ein $onnergebriiff,

mclc^cö bie ftanonabe bcr ^eranlommenben Schiffe faft über*

täubte. 2luf fdjmalem Dampfer eilte ber Äcrifer fetner Sftutter

entgegen, unb balb lanbete man an ber fdjdnen breiten Xttppt

Don Sßctcr^of." SRoltfe erhielt eine freunbUdje SßD^nung in

einem ber ßanbhäufer, meldte ba3 Schloß in feinem au£*

oebchnten 3ßorf lintoebcn. . ÖlrcbtmebcS" fo bewerft er „fucfite

einen ©tü^unft aufecrfjalb ber @h:be, um biefe au8 ihrer

Söafjn gu heben; Sßeter ber (Srofje fanb ihn für feine Reformen

außerhalb beS Geichs in ben erft Don ihm eroberten fc^roebi*

fct)cn SßroDingcn. $ort baute er feine eurojjcrifdje <Stabi unb,

atö fie fertig mar, Sßeterhof, um gu fehen, wie fie fid) cni§*

nehme." Übrigens btteft man Dom ©chlofj auf ba8 9Reer unb

erfennt am $origont bie fmnifche Äfifte. 3)er $ar! fagt SRoltfc

ju; „freilich ift ber föafen nicht ber natürliche ©anratet Don

SBinbfor ober bcr fünftlic^e Don ©Itenicfe; aber er ift bo<$

frifch unb grün". $ie SBafferfunfte ftnb in »egug auf ®rofc*

artigteit mit benen Don 2BiI^elm8|öfte unb SanSfouct nict)t

gu Dergleichen; „aber ihre 8ahl ift enbloS. Überall im

Statten ber S3öume plätfehert unb raufet e3 au§ Tempeln

unb Statuen in $a$faben unb SBaffinä. 25$a$ mir jeboch am
beften gefallen unb mich gugleidj am meiften überraf^t ^at,

mar ein natürlicher 83ad), ein toirflict)er beutfeher JBach mit

frnftaßhellcm Sßaffer, ber über große ®raniiblMc bahin*

raufet. 60 Dtel ©efäHe hätte ich im ebenen fltaßlattb Dom
Söalbai big gum aReereSfpiegel nicht gefugt.

"

$lm 16. Sluguft fanb bie &orfteEung beim ftaifer ftatt.

SRoltfe bemerft: „@r machte mir einen fehr angenehmen (5in-

bruef. <8x r)at nicht bie Statuen*@chönheit noch bie marmorne

Strenge feines SBaterS; aber er ift ein cuffaflenb njohlgebilbetcr
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ÜJcann mm majeftätifcher Haltung. (£r fief)t ctfoaä angegriffen

auS, unb man möchte glauben, bog bie Gegebenheiten feinen

eblen fefUhtfsügai einen <5rnfl aufgeprägt haben, bet gegen

ben too$te>ottenben «uSbrurf feiner großen «ugen fontrafrirt.

33ei feiner Nation ift bie $ßcrfön(icr)fcit be$ ÜDtonardjen oan

gröfeerem (Sfetoicht afö in Srufelanb. «lesanber hat bei feiner

^ronbefteigung (2. SRärs 1855) <5uroj>a gegen fla) in SBaffen

gefunben, unb er hat im inneren feineS unermeßlichen WcictjeS

Statbefferungen burchäufürjren, bie ti>ohl einer fefren §anb be*

bürfen; nrie fottte er niä)t feiner großen Aufgabe mit (grnft

entgegengehen! ?"

»ei ber Stoffe im $aoiUon bon ^eterhof entjöÄe SRoltfe

ber ®efang be& faiferlid^en &hor$. „<5r beftanb aus etma

w stimmen, Dom 2öan, Der ote tfcntter|cpeiDcn otortren

in ü eine, biö sunt äobrem ber Jnrtnberftinnnen. «ZistlbrenD ber

£ran§fubftantiation fang er ein luahrfjaft ergreifenbeö Stücf mit

unübertrefflicher ÜJleifterfajaft. ©ürm3 fdjönereS ift nie fom*

ponirt, aber auch nie fä)öner borgetragen toorben. 3u meiner

r)eHen $ergroeif(ung fang eine alte (Sscelleng hinter mir unb

natürlich immer falfä) mit, gtoar gan§ sotto voce, aber laut

genug für miäV
9m 19. Sfaguft fah SJlolrfe unter perfönlicfjcr Rührung

be« ©rofefürften ftonftantin bie gfeftung Äronftabt, toelaje er

eingehenb nwrbigte: „35He imbofant nun biefe hohen liefen*

fchlöffer auä) au$fehen, fo märe cS boä) unftreitig beffer ge*

roefen, biefelbc 3ahl bon ©efdrü&en auf niebrigen Batterien

§u placieren. XdU aber fanb man ben 33au ferjon bor, teils

härte man bann fehr auägebehnte ßinien erhalten. 9hm hat

man fchon jefrt bei einer SBaffertiefe bon 19 gufc in moraftigem

®runbe ba$ gunbament legen müffen, unb biefe Arbeit fo

au^ubehnen, toäre unenbliä) mühfam unb fofrfbielig getoorben.

@o bieten freilich bie f)of)tn breiten SRauerflächcn bem @ä)iff*

gefchu* ein nie p fehlenbeS Siel, unb eS fragt fleh, ob man

3ö$ns, mm. I. H
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fie tttdjt ouS feljr grofcer 3ferne in 35refd)e legen fann. (Brofc*

ffirft ftonftontin &at gegen SftiSbanf auf nalje Entfernung

(150 ftlafter) mit fdjmerem ©cfcfjüfe feuern laffen. 8tm tiefften

brang ber lange 36«$fünber, aber bod) nur aa)t 3*>tt ein. 9Ran

mfifjte baljer lange fliegen, um aud) nur einen £eil ber SGBerfc

unbrauchbar gu mad)en. . . . €>d)on früher ^atte man bic

Umgebung ber fteftung burd) ftafjrgcuge Don geringem £ief*

gange baburd) unmögttd) gemadjt, bafe eine fRet^e toon 8tein*

ftften bis brei ftufe unter ber Dberflädje beS 9ReereS öon

ftronftabt bis gum ftanifd)en Ufer oerfenft mar. 2>a biefe

ßinie aber gu roeit gurüefliegt unb eS mäglidj mar, bie €>tabt

auS ffad)en gfaljrgeugen gu bombarbiren, fo Ijat man bie Arbeit

nid)t gefd)eut, eine neue ßinie weiter borroctrtS anzulegen unb

aud) füblid) bis Oranienbaum an ber 3ngermanlanbifd)en ftüftc

fortgufül)rcn SBenn eS ben vereinten fträften ber größten

@cemäd)te nadj unenblid)en Opfern gelungen ift, ©eroaftopol

gu gerftdren, fo ift baS föufelanb fe$r fd)merglid) geroefen, meljr

nod) in moralifdjcr als in materieller £iuftd)t. SBenn aber

eine Sflotte ftronftabt paffirte unb Petersburg öerbrennte, fo

toäre baS ein tötlid)er €>tretd). Ilnerme6lid)e SReid)tümer, faft

ber gange ©anbei mürbe gerftört, unb eS märe benfbar, bafc

ber @ifc ber Regierung nod) einmal nad) SftoSfau gurfief*

gebrängt mürbe, ftein Preis fann gu fjod) fein, um baS gu

$inbem."

2Bie einft Wom, fo enttaufdjte beS fd)led)ten SBetterS megen

im erften Slugenblicfe aud) @t Petersburg, unb in mancher

§mfid)t blieb biefer ©inbruef aud) auf bie $auer in ©eltunß.

„$>ie ©trafeen finb faft boj)J>elt fo breit als in öerltn; fie

erfd)einen baljer öbe unb bie Käufer, obroofjl meift breiftöcfig,

bod) niebrig. $ieS mirb ftd) nie au&ö (cidjen, unb ehre anbere

Stonfeaueng biefer meiten Strafen ift, bafj fie fd)led)t gcpflaftert

unb fd)led)t erleuchtet finb. $>agu fommt bie fumjjfige $e*

fd)affenf)eU beS UntergrunbeS, meld)c ber Pffafterung leinen
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feften §alt giebt, unb bicfc ift bcmt aud) tu ber iEtyat fogar

> in bcn oornefcmften Seilen ber 9^eflben§ fo fd)leä)t tote in irgenb

einer flehten ^roöinjialftabt. $aS giebt ein unglaublia)

toüfteS 5Cu8fe^en; man fümmert ftdr) aber toenig barum, roeil

meljr als bie fcälftc beS 3a$reS ber SBinter bie ©trafcen auf«

befte djauffiert. (Snblidj W^rt Ijier SlHeS. 3n Petersburg

fotmnt auf 8 3Renfdjen 1 $ferb." ©ans entfdjieben toiber*

ftmdjt bie SBauroeife 2RoltfeS ©efdjmad. „$)ie SRuffen Jjaben

eine Vorliebe für StalfonS unb befonberS für ©äulen, bie

beibe in biefem abfdjeulidjen ftlima gcrabeju roiberfinnig finb.

<5ine runbc @äule auS 3iegelftein mit ftatf abgejmfet ift an fict)

ein unglitcflidjer (Sebanfe. Slucr) an ben Käufern ertennt man
' bei ber beftänbigen gfeudjtigfett bie ftete 9ftej>araturbebürftigfeit

beS 9HaterialS." »ber audj für baS ©ro&e unb ®ute ber nor*

bifdjen fcaujrtftabt Ijat aRoltfe ein offenes 2luge. ©eine I)od>

gelegene SSBo^nung bietet il)m ben fjerrlidjften SBeitblidf über bie

*Retoa unb i^re 3nfeln. „@S ift ein pradjtöollcr majeftätifer)

langfam baljinflic&enber €>trom. @eine Sßaffer lagern in bem

100 Ouabratmeilen grofeen 83affin beS Dnega*6eeS alle

fdjimifctgcn Seile ab unb finb böllig flar; bafj fte aber grün

toären rote ber fltyein Ijabe id) bis jefct nidt)t entbedfen fönnen.

$aS finbet, fotoeit mir befannt, audj nur bei Sflüffen ftatt,

^
bie Äalfgcbirgen entftrömen. $>aS SBaffer ber ©ranitformation

ift gang farblos unb baS ber ©djiefergebirge grau . . . 8or

200 3aJ)ren touftte fein 3)?cnfcr) ettoaS öon ber Meinet. &cr

gflufc toar 3atjrtaufenbe burdj unbetretene SBälber geftrömt;

er trug fein galjrseug auf feinem Mdtn; nur ftnifdie Säger

ftreiften aufteilen an feinen Ufern. 3cfet ift bie SRetoa weit*

berühmt, ift eine ber ßebenSabern beS ruffifdjen SReidjeS, trögt

ftauffaljrteiflotten unb tränft tflglidj 500 000 3ftenfdjen. <Sie

allein giebt flareS SBaffer, toäfjrenb alle Grumten braunes

untrmfbareS förbem. 3f^ili(^ bebroljt flc aber aud) bie ©tobt

> mit fteter ®efa$r. $er ftnifd^c 2Rcerbufen oerengt ftdt) trister*

14*
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förmig nadj Petersburg gu. (Sin ftarfer SBefhoinb treibt bie

glitten mit Großer Getoalt in biefen ©djtoalg 124
) hinein; fie

brängen bic be3 «Stromes gurütf, unb bie SRetoa fließt bann

rücftüärt$. Xrifft ba$ nun gerabe mit bem @K3gangc gu*

fammen, fo toäcfyft bie ©cfafjr. 3m 3a!)rc 1824 brang ba$

Jü5aj|er an manaien xjrten oi» m oa© gjocttc ^toctroen oer

Käufer; lange bauerten bie ©eud)cn, meldte bic nidjt gu Oer»

tilgenbe geudjtigfeit hinterließ. @ine ©tobt üon gefdjidjtltdjcr

(Snturitfelung toürbe nie an biefer fdjufclofen ©teile ertoadjfcu

fein. Stber ber eifeme toollte e§, unb fo mußten alle

fpäteren Generationen bie ftonfequengen hinnehmen . . . $eter

ber Große fefrte nidjt ba£ ©djloß, fonbem bie l)ol)e ocrgolbete

©pifce beS ^miralitätSturmeS gum aRtttelpunfte feiner ©tobt,

ote cor auem ourcg otc vssajttTaDn 3llr «Jcroinoung mit Europa

tocrocu joute. »on otejem ^unttc 3tcnen Kh) raotcnjormtg

bie brei ©auptftraßen gegen ©üben unb ©üboft."

Unter ben großartigen SBauten befdjäftigt 9Woltfen be*

fonberS bie 3faaf£firdje, beren SunereS tfyn an ©t. Sßeter

maljnt. finb biefelben gewaltigen fcicrecfigen Sßfeiler,

toeldfje bie Shtppel tragen; aber biefe Ijat nur 60 guß £>urdj*

meffer, toäljrenb ba8 Sßantljeon, ®t. Sßcter, bie Kuppel be§

Zornes su fjlorcns, ©t. ©op^ia unb felbft ©t. Sßaul in

ßonbon eine mefjr atö boppelt fo große ©pannung tyabcn.

$a§ Snnere ber 3faafö!irdje madjt baljer lange nidfjt ben

übcrrafttyenb fdjdnen drinbrudf, toie toenn man in baS Sßantljeon

tritt, loo man auf einen »lief 2000 Quabratfuß föaum über*

fc^aut, melier oon einer emsigen Wölbung überbaut ift.

$ie btygantinifdjen fhippeln ftnb alle eng unb $o<$, oft

turmartig toie im 9Jtaingcr ^om; bie ber Sfaaf^ftrd^c geigt

dußerlid^ 24 ©äulen toie bie Kuppel ber SotyanneSfirdfje in

^otöbam.125
) 2)ie Qbty ber Äuppel beträgt über 300 ftuß,

bis gur ©pi|e beä ÄreugeS 340 guß, ettoa bic $fl&c ber

HRagbeburger Xürme. $urdj bie aHerbingS ^o^en Senfter
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ber kuppet fommt nun atfeä £idjt in ba8 Snnere, toctc^e§

baljer ein mt)ftifd)e§ §albbunlel geigt, toie man e$ in rufftfdjen

8ira)en liebt, toaS aber $tnbert, bie gange ungfoublidje fycafyt

beS toertoenbeten SJtotcriatö gu benwnbern ... ÜJttt ber

ni|]i|(nsgnecni|aicn Mucncnjorm Ditryte etwas i2>roRarngere$

niajt gu erretdjen fein. @ie fd&Iiefjt bie ^eitere $raä)t ber

rämifä>fa$oItfd)en ftirdje, toie flc bom $eibnifdjen Stttertum

überfontmen, eben fo au$, knie ba$ tymmelanftrebenbe lange

Sdjiff unb ben Turmbau be$ germanifä)en ©titö. 3>tc uner*

Iä&lidje 91ottoenbigfeü, baS SWerljeiligfte bura) bie Söilbermanb

absufcrjlic&en, geftattet otynefyin md?t ben freien Überbticf über

ba§ (Sange. $ie fä)toeren Pfeiler nehmen einen fefjr groften

Waum ein unb ftnb bura) bie, toenig ©eüenbruef auSübenben

engen Stoppeln laum motibiert. 2Ba8 unter foläjen S5ebin«

gungen gu leiffcen iftf $at bie 3faal$firdje gelöfet, unb niemanb

toirb jie o&ne $etounberung berlaffen."

3m smnterpalaffc feffeÜeüRoItfe namentlt($ ba& einfenftrige

gemdlbte 3hnmcr be8 (SrbgcfJoffes, „in meinem 9ttfolau&, ber

gemaltige Smperator, Ijanfte, toeldfjer über ben sehnten Xtxl

aller (Srbbeftofmer $errfä)te, für beffen §eil grteajifdje, faHjo*

Iifcr)c unb protefiantifä)e Triften beteten unb in beffen ßanbe

bie ©onne nie unter, an einigen Orten aber aud) ein $albe$

3a^r ntdjt aufgebt. §ier lebte ber SJtonn, ben fein Solf liebte,

ben (Suropa ijaftte, toeil eS iljn ffirdjtete, ben e$ aber toiber

Söiüen adjten mufete, beffen perfbnli<$e& Auftreten bie toilbeften

Solföaufftanbe bämpfte, bor beffen ®ebot in ber erften ©fjo*

lera*(gpibemie bie rafenbe Spenge in bie $nie fanf, (Sott um
SSergei^ung anflehte unb feine 9?öbelöfür)rcr auslieferte, beffen

SBitte fdj liefe lidj (Suropa in einen Srieg bertoidfelte, ber üjm ba$

£erg brad). §ier ftarb er/ — SBenig entgeht ber Slufmerffam*

feit be$ unermüblidjen SBeobadjtcrS. Sin bie Sßaul&fejrung, bon

ber er bemerft, ba& fle bem Sa&mterpalafte gegenüber eine fflfjn«

Iid)e 6teffung $abe toie bie (5ngel3burg gum »atifan, unb too
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bie §3arüorräte be$ SReidjeS lagerten, fnü|>ft er eine Erörterung

über baS ruffifaje (Selb; bei einem 33efudj be$ (Softinot) 2>tt>or,

ber grofjcn ßararoanferei, äujjert er fdjaltyaft: „ÜRad)t£ molmt

f)ier niemanb. Stein Seuer barf angegünbet »erben, nur eine

ber ßampen unter bem ^ctltgenbtlbe in jeber 3*lte. Sfuf biefe

gaffen bann bie ^eiligen felbft auf, bafj fein ©djaben gefdjefc."

9lm 25. $foguft trat man bie Keife na$ 3No$fau an. $a
beffen Entfernung bon 6t Petersburg 87 3Mlen beträgt unb

man 82 ©tunben brauste, um ftc gurüdgulegen, fo mar bie

5a$rtgefa)tt>inbigfeit fcfyr gering. 126) „Üttan !)at bie SJaljn in

mögliajft ßeraber SRtdjtung geführt, olme ftdj barum gu bc*

rummern, bafc auger ben ©nbpunften feine ©tobt unmittelbar

berührt toirb. ©elbft baä alte, gefa^ia^tlia) fo berühmte unb

immer nodj mistige SRomgorob f)at man ein paar teilen toeit

abmärtS liegen Iaffen. ,Le chemin de fer fera nattre des

YülesV aber roarum null man bie alten ©täbte gugrunbe*

geljen Iaffen? Au reste ils n'ont naquis que des S3al)iu

märterljäufer unb ©djlagbäume. £iefe unb bie 2Berfrpfäf>le finb

bie einzigen Sersierungen ber ungläubig öben unangebauten

flauen unb einförmigen (Segenb . . . $a$ 2lugc hungert naa>

etmaS Xenainbelüegung, unb fo erfdjetnt ber SBoldjomflufe über«

rafd&enb pbfdj . .

"

2tto3fau machte 2Jloltfe einen mäd&tigcn (Smbrurf. „9iod>

immer" fdjreibt er „gelje iö) mit frittem ©rftaunen untrer. 3$
fudje meine (Sebanfen gu orbnen unb baS grembartige burtf)

äkrgleid)ung mit allem, toaS id) früher irgenbroo gefe&en, su

bewältigen. 2ßcnn idj üon ber $o$en ^erraffe beS ffreml über

biefe ungeheure ©tobt blirfe, bie meifjen Käufer mit hellgrünen

$ädjern oon bunllen Säumen umgeben, bie tyofjen £ürme unb

galjllofen Shrajen mit golbenen kuppeln, fo fällt mir balb ber

SBItcf bom Srabfajin auf Prag, balb ber Don SBuba auf Sßeft

ober oom SRonte reale auf Palermo ein. 2)ennod) ift Ijter aßeS

anberS, unb ber 9Rittclpunft biefer gangen 2Belt, ber Storni, ift
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mit gar ni$t$ ju oergleidjen. $iefe 50 btö 60 gufc Ijoljen

meinen 3ftauern mit i^ren ge§atften 3umen
r

bie riefenljaften

X^ortürme, ba$ gemaltige ©djlofj bcS alten 3örcn, bie SRcfibens

be8 Sßatriardjen, ber ©locfcnturm be$ 3man SBelifi, bie Dielen

fcltfamen ftirdjen büben ein ©angeS, meldjeS m ber 2Bett

nidjt gmeimal oorfommen fann." — Sittel mag SRoItfe fle$t,

ermetft tym meitauSfdjauenbe JBetradjtungen. SRadjbem er ba8

frembartige SBalbf^lofc $etromffoi befugt, bemerft er: „SMefe

rot unb roeifc angeftridjene fteftung, roeldje ifjr ßidjt burdj

bie Ijoljen genfter in ben bunflen 2Baü> hinau3ftra!)lt, gleist

einer %abtl au§ Xaufenb unb einer ÜRadjt. Söcfeftigt fbtb hier

alle SUöfter unb ©djlöffer. ©ic maren bie einzigen faltbaren

fünfte, roenn bie (Stolbne $orbe mit gtoanjig« ober breifcigtaufenb

sterben heranbraufte unb atte$ flache ßanb oer^eerte. Sange

nadjbem ihr 3oä) gebrochen, bilbeten bie Xartaren in ihrem

Gfjanat in ber $h$m noch einen furchtbaren geinb. ilnauS*

gefegt flauten bie 2Bä<hter bon ben hWen 3tnnen beS föeml

in bie roeite <5bene nach ©üben, unb menn bort ber ©taub

in bie toirbelte, bie grofee ©lotfe be& 3man Söelifi ihren

Notruf ertönen liefe, fo flüchtete affcS hinter bie dauern be$

äarenirfjloffcS ober ber ftlöfter, an beren dauern bie 2But

ber 99eiterfä)aren oergebenS ankrallte unb jerfd^ettte. 3n bie

ßläfter rettete fi<h baS ©hriftentum, bie SBiffenfdjaft unb bie

33itbung be$ rufflfdjen SBolfeS, unb oon ihnen ging nachmals

bie Befreiung öon ber ©errfchaft ber Mongolen unb ber

$o!en aus/

Hn ba3 ©chaufmel einer Sruwenbeftchtigung fnüpften fleh

SRoltfc gan§ affgemeine j)oIitifdje <£r»ägungcn. „2öir ritten

hinter bem Staifer an ber gansen gront beS SagerS anberthalb

beutfdje teilen entlang. $ie BRannfchaften, 74 Bataillone

311 800 9ftamt, lauter alte bärtige fchmargbraune ©efichter,

roaren ohne <Bemehr unb in Sftüfcen aufgeftefft. Stuf ba8 be*

tdubenbe gmei ©tunben anbauernbe $urrah gebe ich nicht*;
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freuten, tyren 3oren au fe&en. $er ftaifer forad) mit einigen;

fte antworteten oljne ^Befangenheit tyrem 23atufä)fa, bem

$ätcrd)en. 3n S^hifetanb tft bie gamttie ber SfttfrofoSmuS

bc3 Staate?. Ätfe ©ctoalt beruht auf ber üäterliäjen Autorität.

2llle 2$eorien ber rejnräfentattoen SSerfaffung finb in ffluftlanb

Barer Unfhnt ,2Btc fönnen menfäjlidje (Satjungen ba3 gört*

tic^e föedjt eineS S&aterS befdjranfen? faßt ber Stoffe. 8ud)

ift bie unumfdpftnfte ©etoalt in ber $anb be3 ÄatferS eine

9iDttt)cnbiflfctt uub eine -Zöorutbiit in einem fianbe. xdo nicnt§

gefdjieljt, toetm e$ nid)t bon oben befohlen mtrb. . . ©o fcljr

bie ©ctoaltyerrfdjaft ber golbenen §orbe aua) fonft alle <£nt*

nricfehmg fjemmte; fle befeftigte bod) in ben Unterbrüdten ben

(Stauben an tljre Religion, bie Xreue gegen ifjre 23e$errfd)er

unb bie Siebe gum gemeinfamen SSaterlanbe. $)iefe 3fi0e & c*

geid)nen nod) Ijeute baß JBolf, unb toemt man bebenlt, baft

ber ftern biefer Nation, bie (Srofcruffen, 36 SJttflionen Üftcnfdjen

einer Stöftatraramg, eines (SHaubenS, einer ©pradje, bie

grö&te homogene «Waffe in ber 3BeIt büben, fo ttrirb man niä)t

gtoeifeln, bafe Sftu&Ianb eine grofee 3utunft bor fid) f>at."

„©cljr gut gefiel mir ein Regiment $rufdeinen, eine

SReid)§tt>cf)r, tocldje auf ben faiferltdjen 2tyanage*®ütern au£*

gehoben ttrirb. €>ie trugen eine SJffifce mit bem 2lnbrea3freug,

Mögen §a!8, ben ^aftan bc§ SanbooIfS nur ffirger unb o$ne

$w>j>f, gang toeite §ofen (ba§ §emb barfiber, knie alle gemeinen

Bluffen), ba$ untere (5nbe ber Seinfteiber in ben ^alb^o^en

©tiefein. £>aS ift ber uniformierte SRufajif. $ic 2*a$t ift

gang national, fleibfam unb praftifd^. $er SWann tarat ben

SSelg, ber Wer unentbcbrlidb tft, banmter tragen, unb i<& mödbtc

öorauSfagen, bafe bie gange ruffifd)e 3nfattterie fid) eine biefer

ffl&nlidje 2:rad)t aneignen ttrirb.
l2^) Les proverbes sont Tesprit

des peuples, unb bie 9totionaltradjt ift ba§ (SrgebniS ^unbert«

jcif)riger ^rfa^rung über ba§ 3^cfmaftigc, gugteidj ÄIcibfame.
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3)ie öfterreidjifdje Uniform tft m BJMf)ren toeife, im Sanol
braun, toeil bie @d)afc bort biefe %atbt $aben; ber ©panier

trägt bie Eabarra toie bic gieße i$m ba3 3Raterial baju liefert;

ber «raber fft toetfc öon äopf bis 8" Sujj, toeil bie §ifee feine«

ftfima« e3 »erlangt, unb ber 9Jhtfä)i! trägt feinen ftaftan

nidjt au£ Caune ober äiifättig fonbern tocil er ifjm am beften

§ufagt"

*3d) fuä)e nad) SerfränbniS für bie f)iefigen Sauten. 3u
ftulm in SEBeftprcufjen far) id) öorigeS 3aljr ein fo fcltfame§

9tatf)au$, bafe e$ in mein $trn gar nidrjt paffen tooflte; jefct

begreife id), bafe e$ moSfonritifdjer Sauart ift. $)ie Sdjtoert*

rittet Don fiieblanb ftanben mit ben beutfdjen Gittern in biel«

faajer Serbinbung; einet iljrer Saumeifter mag an ber SBeidjfel

toieber^olt faben, toaS et an ber üftoäfma gefefjen. . . SBenn

als in Petersburg. — $etcr ber ($rofjc fanb ein Söinnculanb

bor ofyte alle Seefüfte. (*r tonnte ba$ (Sd^toarje SReer ober

bie Dftfee als 2krbinbung mit ber gefitteten SBelt betradjten;

aber ba§ eine ober bie anbete muffte erft erobert toerben. $)er

Jjtfcföpfige (ödjtoebenfömg brängte iljm ben föampf nad) Horben

auf, unb überbies fror bamal$ ba8 fübliäjc 2Rcer bon Bar-

baren umtooljnt. (St foß urfprfingliä) bie $rbficr)t gehabt tyaben,

feine neue $auptftabt am SßontuS §u grfinben, unb bie eine

vnnte tu majt Diel roeiter Dom lyntteipunuc oe& wciajee» eni*

|
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pradjtboflen nie bomSÖintercife bcrfperrtcn§afcnDon<5etDaftopol

»erlegt ^dtte, biäjt an bie patabfefifdjen $ö$en be£ Efdjabtjr

2)aglj, too bie Weinrebe totlb nmd)ert unb attcä ba£ im 2fteicn

gebeif)t
r
toaS an ber vJ?cnia im S^reib^au§ gebogen toirb, too

feine Überfd)mcmmunö mit Serntd)tiutö bro^t, bic flotte nid)t

7 SKonat eingefroren liegt unb bie $ampffraft bie Serbinbung

mit@uropa£ fc^önften ßänbem leid)ter ^erftedt afö bom fhtifd)en

9Reerbufen au»!? — SBeldje 3tabt märe Petersburg, toeim
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fte ihre breiten Strafen bis Balaflatoa erftrecfte unb baS-

2Binterj>alaiS über ben tiefblauen Spiegel beS Sct)toargcn

9fteereS blicfte, koenn bie 3faafSfirdt)e auf ber $dl)e beS üRalafoff

ftitobe, nienn &lufdjta unb Drianba baS $eterhof unb ®oi*

fchma ber faiferlidjen Sfamilie märe!?"

„211S ich heute auf bem frönen ©ramtquai bie 9RoSftoa

entlang foagierte, forad) ein entlaffener ©olbat mich um eine

®abe an. <5r mochte bei Setoafto|>ol jutn ftrüWel qc*

fe^offcn fein; nun mar er ,frci', b. h- fein früherer @runbherc

hat feine 2$erbinblid)feit mehr gegen ihn, feitbem er nicht langer

leibeigener ift, unb in ber ©cmeinbe, ber er bormalS angehörte,

hat er feinen Anteil mehr an bem gemeinfamen ßanbbeftfc.

2Bar er berheiratct als er unter 2Bef)Hage feiner Slugehongen

gum SRilitär ausgehoben, als ihm baS ©aar abgefroren unb

er abgeführt mürbe, fo ^at ber Staat feine fönber in baS

JJinbelhauS aufnehmen laffen; fein SBeib fonntc gefefrlich nach

3 3ci^rcn einen anbern Sftann heiraten. SBenn er ba^er in

fein $orf am Ural ober am SBeifeen SKeere gurücHehrt, fo

finbct er bort nach 15 Sohren, in benen niemanb üon ihm

gehört l)at, ein neueS ©efchlecfjt unb bie (Sräber feiner Altern;

er felbft ift ein recfjtlofer 3rembling, ein Söettler, ber meber

arbeiten fann noch mag. 2)aS ift bie greiljeit beS entlaffenen

€>olbaten! — SRuftlanb mar bisher ber einzige curopäifcf)c

Staat, ber gar fein Proletariat fannte« 3nfolge ber pdjft

eigentümlichen ©emeinbeemrichtung, in toelcher Kommunismus

unb SogialiSmuS feit Sahrhunberten faftifch beftehcn, too baS

^ribateigentum unb baS ©rbredjt nicht gelten, fonnten gmar

arme ©cmeinben aber feine gang armen Snbtöibuen borfommen.

3ebcr Bluffe gehörte irgenbtoo gu §cmfe, unb bort fyattt er

Anteil an ber gemeinfamen Lüftung bon ©runb unb ©oben. 128
)

Sei ber bisherigen ftrengen Durchführung ber 25jdhrigen

3>ienftgeit blieb ber Solbat in ber Siegel bei ber gfahne bis

er ftarb. 2)ic toenigen dntlaffenen berfümmerten unbemerft.

J



9tad)bcm aber bie $ienfocit auf 15, bcaichungstoeife 12 3af)rc

fjerabgcfefct ift, ftcttt fidj bie 6ad)e fe$r Diel anberS. 3unäd)ft

brauet baS §eer faft boppelt fo Diel (Srfafc als früher. . . (Sang

befonberS aber ertoadtf* bem ßanbe in ber feljr bebeutenben

3al)l bon Gntlaffenen (Jäljrlia) an 50 000 «Wann) ber (Stamm

emeS Proletariats, gu toeldjem bie immer toadjfenbe unb fd)on

über alle <£rmartung auSgcbeljnte ftabriftljätigfeit baS irrige

beiträgt, »rbeitSfdjeu unb arbeitsunfähig, m'elfadj bem Xrunf

ergeben, finb biefe ßeute bodj nodj in bem &lter, um heiraten

gu fönuen. 129
) . . . $a bettelte nun ber 3)tann, ber bor menig

Monaten für fein JBaterlanb geblutet, im 5tnocftcr)t beS föemlS,

beS §ergcnS biefeS föeidjeS, baS burd) feine treuen gotteS*

fürdjjtigen, tapfern unb alles cntbe^renben ©olbaten gro& mürbe,

befreit unb befielen toirb. Sßahrlio), baS Barattes mufe für

biefe ^ingcbenben $ulber fein! — 3>er .frei
1

©emorbene in

feinem langen grauen 9Rantel mit bemütig herabgegogener

äRüfce ging ins toeite ^eilige
1

föufjlanb, unb mir — fuhren

in faiferlid)er $ofeauipage gu einem opulenten 3)iner."

2(uS foldjen felbfteigenen Betrachtungen lernt man SRoltfeS

8Crt beffer öcrfterjcn als aus ben forgfältigft abgewogenen

Beurteilungen unb Umfdjreibungen.

$lm 7. September mürbe 3<n Älejanber II. gefrönt.

SBieber entgüdft 3Roltfe bie ergreifenbe ©djönljeii ber ruften
snrajengetangc. „äic tücrocu nur ourd) iJtanncrtfimmcn olme

3uftrumcutalbcglctiung ausgeführt, finb fefyr alt unb ntcift im

^benblanb gefammelt, bleiben aber bon ben bürftigen ßiebern

ber proteftanttfdjen wie Don ber Dpernmufif ber fatfiolifdjen

ftird)c Qlcicr) roeit entfernt. öS mar prädjtig gu fe^en, nrie

bie alte ftatilidje &aiferin*9Rutter mit lebhafter Spannung allen

$anbhingen beS ^rönungSamteS folgte. 2Nand)e 2)ante fiel

m Dfjnmadjt; aber bie betagte Ütfhttter beS $aifcrS fytlt ftdj

ftanb^aft. 3efct erhob fie fidj unb fdjritt in feftem (Sange bie

©rufen beS Grones heran, bie blüjenbe Sftone auf bem fiaupt,
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bcn ©olbmantel nadtfdjfeppenb. §ier bor bcn Slugen ber SBelt

umarmte fic ihren (Srftgeborenen unb fegnete ihn. . . . 3n
feines Werblichen aRenfd&en fcanb ift eine folche SKachtfüHe

gelegt tote in bie beS unbefchränften 83ef)errfcherS beS gelitten

SeileS aller ©rbbemofmer, beffen 3epter fleh über bier SEBelt*

teile erftreeft unb ber über Triften unb 3uben, Sfcufelmärater

unb Reiben gebietet. 2Bic fottte man nicht aufrichtig (Sott

bitten, mit feiner (Snabe ben üflann gu erleuchten, beffen SBitte

(Sefefc ift für 60 Millionen 9Renfä)en, beffen SÖort bon ber

djineftfehen SRauer bis gur SBeidjfel, Dom $plarmeer bis gum

ärarat gebietet, auf beffen ffluf eine halbe Sftiftion gehorfamer

Krieger toartet unb ber Qsmopa eben erft ben trieben ge-

föenft hat! 9Rbge er flegreich fein in ben unermeßlichen ®r*

oberungen, bie im Snnern biefeS meiten Meiches felbft gu machen

ftnb, unb möge er ftetS eine fefte ©tüfce ber gefefclichen Orb-

nung bleiben!
1'

3fünf £age fofttcr traten bie preufeifchen. §errf(haften ihre

fteimreife an. %xm bon SRoltfe hatte ingnrifchen ben Umgug

in eine neue 21* o!)nung, ßinf*6trafte 44 in SBerlin betoerf*

ftettigt; aber ihr ®atte fonnte bort nur eine furge SRaft halten;

beim er hatte in bemfelben 3ahrc noch eine neue SBanberung

4.

2lm 20. September fanb bie Sermdhlung ber $rin$efe

ßuife mit bem s^rtn§en*^cgcnten bon S3aben gu 83erlin ftatt;

gum 21. ÜRobember aber, bem (HeburtStage feiner geliebten

,&icft)
4

eilte Sßring gfriebrich SGBilhelm abermals naa) ßonbon

unb trat bann bie fftücfreife überSßariS an, um bemStaifer

Napoleon m., ber fleh eben bamalS auf bem ©tyfeljmnfte

feines SlnfehenS unb feiner Sftadjt befanb, einen Sefuch gu

machen. 3Jioltfc reifte bem grinsen bt£ (Salat3 entgegen unb

begleitete ihn mit bem (Seneral bon ©chredfenftein, bem ©rafen
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ftafcfelb unb bcm üRajor öon SSarner nad) SßariS. 3m 9torb*

baf>m>fe mürben fte bom ^ringen Napoleon empfangen, ber

Voltten burdj ,eine gang unbefdjreiblidje älmttdjteit mit

fdnem grofeen Onfcl* fiberrafdjte. „©ans bie8 fdgtoai^e §aar,

bic bleibe ©eft($t&farbe unb baä Smperatorenproftl." STuf

ber Haupttreppe ber Xuilerien tarn bem preufjifdjen 2$ron«

folger ber ftaifer entgegen unb führte ifm gu feiner (Semaljlin.

Seim $iner fafj ber spring gnrifdjen biefen beiben £errfdjaften;

3ftalrfe i^nen gegenüber, fobafe er flc gut gu beobadjten Der«

modjte. @r bemerft: „3d) ^atte mir SRapoIemt gröjjer ge*

badjt; er fte^t gu $ferbc fefjr gut au8, gu gufj weniger. (Sine

gettriffe Unbemeglidjfeit feiner 3üge unb ber, tdj mödjtc foft

fagen, erlofdjene SÖIidf feiner STugen fiel mir auf. @in freund

lidjeS, ja gutmütiges ßädjeln Ijerrfdfjt in feiner Sß^fiognomie

bor, bie toenig 9topoleonifd)e£ fjat. ©r fifct meift, ba3 fcaupt

leife nad) einer Seite geneigt, ruf)ig ba, unb gerabe biefe

föufye, bie ifjn befanntlid) aud) in 0cfar)rlicr)eu tfrtfen nidfjt

öerläfet, mag es rool)l fein, roeldje ben bemeglidjen Jfrangofen

hnponirt. '2)afj feine 8htl)e nidjt §Ipatf)te fonbern baä Ergebnis

Überlegenben (SeifteS unb feften 2BÜIen3 ift, fyaben bie SBc*

gebenl)etten gegeigt. 3m Salon trägt er eine tmponierenbe

©altung nidjt gur Sdjau, unb im (Sefprädj moljnt i!jm fogar

eine geroiffe 33cfangen$eit bei. (Sr ift ein empereur aber lein

flönig. — $tc ftaiferin ©ugenie ift eine überrafdjenbe %t*

fdjeirarag. . . . ©als unb STrme ftnb öon unübertrefflidjcr

©djönljeit, bie $igur fdjfanf, bie Toilette auSgefudjt o$nc be*

laben gu fein. . . @ie fpridjt biel unb lebhaft unb geigt babei

mebr Jöemeglidjfeit als man an fo Ijofjer ©teile gewohnt ift."

— 9Hdjt mmber fdjarf wie bie SBtrte öon ben (Säften mürben

übrigens biefe bon jenen beobadjtet. $ie ftaiferin fdjrieb ba*

malS einer Sreunbin, ber ©räfin SB.: „2)er Spring ift ein

grofjer fd)dner SRann, foft einen Sfopf gröfeer a!8 ber Äaifcr,

fct)lanf, blonb, ftroljfarbener ©djnurrbart: ein (Sermone, mie
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ü)n XacituS betreiben fott, Don ritterlicher §öftid)feit, nidjt

ofyne einen 3^0 öon §amlet. — ©ein ^Begleiter, ein (Senerat

ERoltfe (ober fo äl)nlid)) ift ein roortfarger §err, ober nid)t3

toeniger als ein Träumer; immer gekannt unb fpannenb,

überrafdjt er burd) bie treffenbften »emerfungen. ... (53 ift

eine imponierenbe föaee, bie $eutfd)en; Soui8 faßt ,bie 9toce

ber3ufunft'. $af>! ©o toeit ftnb mir benn bod) nott)nid)t!*

— $iergel)n 3o^re fpäter mar man allcrbingS fo roeit!

Über bie erfte 9lad)t in ben £uilcrien berichtet

3Mtfe mit feinem ©d)erg: ,,©cl)r ermübet bon fo bieten,

roa$ id) gefefyen, legte id) mid) balb in mein breitet bortreff-

lia)e$ Himmelbett; aber id) lomtte lange nid)t gur $hif)e

fommen. S3alb ftürgte ein ©djeiterljaufen im ftamin gufammen,

fobafe plöfclia) eine lid)te flamme aufloberte, balb fd)nurrte

eine ber bieten altmobifd)en ©fahren, als ob fie baran er*

innern wollte, bafe unter biefem $ad)c bie 3eiten rafd)er

tt)ed)feln als anberStoo. ©elbft bie unglaubtid)c ©tiöe l)ier

mitten in ber geräufd)botten ©tabt fd)ien befremblid). $ie

fdjiueren SBor^dnge unb £cppid)e bämjjfen jeben ©d)aQ; bie

£f)firen bewegen ftd) fo lautlos in iljren Slngeln, unb fo tjatte

id) ben $ammerf>errn nid)t eintreten f)ören, ben ßouiö XTV.
Dorn ßouüre abgefdjicft, um mid) gu fragen, roie er eigentlid)

gu bem Sorgug meine« &efud)e§ gelangt fei. 3d) fud)te bem
3Rargui§ auä ©cromuS' ©efa)id)te au beroeifen, bajj feit bem
ancien regime bod) fo mond)erlei pafftert fei unb bafj er fjier

eigentlid) gar nid)t mel)r mitguforedjen $abe. 6r gutfte f>od>

mutig bie 8ld)feln unb überliefe mid) meinen eigenen geiftreia)en

^Betrachtungen, über roeld)en id) erft am folgenben borgen
ermatte/

(53 mar angenehm für bie Steifenben, bafe ber $of ben

Sßringen erft bon 7 Uljr abenbS in Stnfpruä) nat)m; fo behielt

man ben gangen £ag gu freier Verfügung unb tonnte ben

©e^enStoürbigfciten bolte Slufmerffamfeit fa)enfen. damals
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war bie 3*it &er groften llmtoanblung Don $art$, unb man
fyatte nia)t blo8 gu betounbern, ma8 ßoutS Napoleon gefdjaffen

fottbern aua), toaS er gerftört ^atte. Sei ehter $arabe im

$of bet fcuilerien lernte äRoltfe bie ÜRarf^äUe »aittant,

3Kagnan, $eliffier (SDu be 2HalaIoff), (Sanrobert unb öaragual)

brillier» lernten. Son all biefen Männern trat mir noa)

Ganrobert in ben Slämtfen be8 3al)re$ 1870 Ijeroor. <£r mar

e3, ber mit bem VI. $orj>8 ben regten ftlügcl ber SJrangofen

Bei St $ribat bilbete unb bann in 3Refc eingefdjloffen mürbe.

2>er Sorbeimarfdj in Xuilerienljofe lieft für ein preufcifdjeS

Solbatenauge Diel gu toünfdjen übrig. „$ie $)ibiftonen riefen"

fo berietet 3Roltfe, „menn fie an ben Äaifer Ijeranfamen,

meljr ober toeniger boffftimmig, vive l'Empereur! Ott nafjm

bon biefen 3nn*fat gar leine ftenntntö. 3aj munbre mid&,

bafe er fie nidjt gang obidjafft." — Unter ben alten Sauten

ber (Seineftabt entgfiefte 3Roltfc befonberS ba8 §ötel Glugnt).

SerfailleS fdjeint if>m feinen tieferen ©tnbrudf gemalt gu

tyaben. $ätte er bie (Sreigmffc aljnen fömten, bie fidj bier*

gcl)n 3al)re fpäter bort abfielen fottten — mit melden @m*
pfinbungen mürbe er bura) bie Spiegelgallerie gefdjritten

fein! — 3n lebhaften Sfarben fdjilbert er eine ©efcjagb auf ben

Sirfdj im 2Öalbe oon gontainebleau. w Sluf bem SRenbegbou$

fanben mir 50 MS 60 $fcrbe, faft alle englifdjeS Sollblut

unb oon einer Sdjbnfjeit unb eleganten 3äutmmg, bie mdjt§

gu münfdjen übrig liefe. 3a) glaube, bafj ber Statt bc3

Mai|crö oer am Jöqten auv?öcttattete tn oer süseit ttt; roeniflitcn^

ber englif^c ift gar nidf)t bamit gu bcrgleidjen . . . 2)er 3ug
mar prdajtig angufeljen. $)ie fran§öftfcr)cn Serren trugen alle

ba$ §ofjagMoftüm, ben fleinen chapeau ä trois cornes mit

meinen Strouftfebern befefct, grüne 8töcfe mit rotfammetnen

fragen unb Äufftf) lägen, alle ÜRäljte mit breiten golbfilbemen

Stoffen befefct, couteaux de chasse, toeifee Seinlletber unb

Stulbftiefel. SDer Äaifer trug bagu ben Stern bc$ fdjmargen
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$lblerorben$. Schabe, bafe mir $reuf$cn unfere fdjarladjroten

3aßbrdcfc mfy mit Ratten; mir nahmen un$ im Sfracf be-

treiben genug au$. 3)er $ßring fyatte menigftenS einen cle*

ganten fteitangng. Sin tarnen ritten nur bie ftaiferin, 3fta*

bame be (SontabeS, unb SRabame be @t. ipierre, alle in brri*

eeftgem gfeber^ut unb grüner 3agbuuiform. $ie ftaiferüt

Tiiiuic DQd nunic ?/iCiincn ini luKunten ^cniDO. uc ubi mniu

unb eleaant au ÜSferbc unb ficht aut au§ . . 2)ic fsaab

bauertc faft l'A ©tunben. Sitte Sprcufeen, meldje mitgeritten,

maren bei ber cur6e: ber Sßring, beibe SReufc, »armer, Homberg

unb id)."

3n ber 9tad)t cor bem ^eilmadjtöljeiligabenb fu$r 3ftoltfe

mieber mit feinem bringen im faiferlicr)en €>alonmagen ber

$eimat gu. (£r ermatte in 3G&*rn. »®8 war traurig
14

fo fagt

er „bie ßcute bort beutfd) ft>re<$en gu ijörcn, unb babei finb fie

gute grangofen. 2Bir ijaben fie ja im <Stid) gelaffen! Um
9 U$r erblichen mir ben 9Jffinfter, gelten unS aber in ©trafen

bürg nid)t auf fonbem fuhren nad) SfcrrlSrulje.''

5.

$rtn§ griebrief) 2Bifl)elm $atte ben Söunfd) ausgebrochen,

nidjt nur bei ber ®arbe gu bienen fonbern auc$ in ber $rotring

ein ßmien*föegiment gu fommanbieren unb mar in ber $$at am
3. Dftober 1856 mit ber Sprung be« 11. 3nfanterie*3tegi*

meniS beauftragt morben. 2)emgemä6 flebelte er im Sanuar

1857 mit feinem Slbjutanten nadj) 23reSlau über. 2frau oon

9Roltfe Derblieb in »erlin, mffl&renb ber foeben öermctylte

Hauptmann oon ©einfc feine junge ©attin mit nadj ber fdt)Ie=

ftfdjen $auptftabt naljm, mo fid) ein Ijödtjft bemegteS treiben

entfaltete, ba jebermann bemüht mar, ben 2$ronfolger gu er«

freuen unb gu feiern, gefte unb ßuftbarfeiten folgten einanber;

SluSflüge, bie ber $rmg unternahm, um ßanb unb ßeute iw%r
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lernten ju Jemen, fotbetten Diel 3eit, unb oft mag e$ 9Roltfe

iqmcr ßcroorocn ]txxi, etne tuntge «tunoc gu nnoen tut ote

!tieg§gef<$i<$tlid&en S*otttäge, toet^e et bem tytyn

£ettn &u galten ^atte. 2Bie tüftig unb leben&frifdj bei nun

balb 57jäf)rige SRann übrigens toat, betoetft fd&on bet Um*
ftanb, baf$ et nic^t mit Ouabrittcn mitritt fonbetn fogat nodj

@dfjlittfd)u$ lief. Seim gfütften Sßlefc beteiligte et fidjj au&*

na!jm§toeifc and) einmal an großen 3agben.

3u Oftetn befugte SRoltfe feine Gattin in »eilin, unb

um biefe 3eit $atte et ein uü)alttei$e£ ©efotädj mit Xfccobot
Don 8etn$atbl, übet toeldjeS biefet in feinen ,<£rinnetuttgen'

emgeneno oenajtct i)at uno roeK^e© tut jmoitieö Damalige zin*

febammgen in monier fcinfldjt bejei^nenb ift. Bernljatbt

fagt: „(§x ift Derfdjloffen, biSftet, fötoeigfam unb, toie man
fagt, boutonnä: biefeä 9Nat fjrcidjt et Diel, feljt beftimmt unb

anfd&einenb feljt offen; e$ ift offenbat Seted)ramg unb 2fbftcf)t

babei; et toüT, tdj foff üm nid&t für einen ©eftoramgSgenoffcn

Don Stncfe, Sauden u. f. to. galten. Übet Sinrfe [e$ ift

fem alter fjteunb Dom Orient b«t] äuftert et fid) einigetmafeen

mi&bittigcnb: bet ma$e ,al$ (£tbe unb Setttetet ber 33cüme*

Wen 3been in bet beften teblid&ften 8lbfl($t' bin unb toiebet

uitnüfce fcänbel unb fidjj felbft unnüfccrtoeife Diele geinbe, fjatte

es füt feine mm äffe SRängcl aufoubeefen; baS fei Diel

leistet als nadfoutoeifen, nrie eS beffet }U matten fei." —
Söon bem fungen Iptingen bebauert sJfloltU, baß et fo in

3erftteuung hineingezogen toetbe unb fi$ batyet nut toenig

entfttjaft bcfdjäftigen fömie. ©eine S&etmäljlung mit bet $ttn*

3cffin Victoria fei in (Snglanb feineSttegS DoR$tämIi<$, bet«

ma&en, bog man ftc fogat nodfj nidjjt einmal amtltdj an-

gefünbigt $abe. ©& liege baS in bet fd&toanfenben gu Sftujjlanb

neigcnbeit $olitil $reu&en&, um betentorillen bie ^imcS' ben

jprtnjen ^yrteonc^ ümlljelm gar ,etnen oenappten ru||ttcricri

©enetaT nenne. liege au<& an $teufcen8 Haltung in bet

3«$n§, Woltte. I. 15
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sRcufd&ateler Angelegenheit, ,mit ber mit md)t fertig

2>a3 ®eft>räd) menbete ff* ber e«lc8toiö^ülflcini«

fcr)en gfrage su, unb 8ernljarbi gemaim ben (Sinbrudf, bafe

3RoItfe8 innige Teilnahme am @cf)itffal ber (Slbtyeräogtihner

roeniger auf beutfa>natioiiaIen (Siupfmbungen beruhe als auf

femer Hinneigung gu ben ariftotratifäjen Elementen, bie fid)

bort gegen baS bemofcatifä)e $änemarf auflehnten; beim

6ä)lc3tmg * fcolftein fei lonferüatü), bie bänifdje Regierung

revolutionär. $>em 3GBunfd)e aWoltfeS, ba& ^reufeen bort freie

§ano begatten möge, tonnte Jöenujaroi temc Hoffnung entgegen

bringen, toeil Sßreufjen in gang (Europa unbeliebt unb nament=

lid) au toenig geortet toare. $a3 gab SMtfe frfflfdjtorigenb

unb burd) eine Heine 23etoegung beS fto|)fc§ gu. — 9tad) bic

firdjlidjen SBirren famen gur ©pradje. Cftne fo femfmnige,

gcfd)i(r)tlid) unb dftfjeiifd) angelegte IRatur roie Sftoltfe emjjfanb

bie grofje $ird)enirennung bcgrctflict)ertoeifc al$ ein fä)roere$

unb eigentltdj unnüfceä ünglütf, gutnal für unfer beutfdjeä

23oIf. Ott meinte, ßutfjer fei oiel §u roeit gegangen; er fjabc

„ba& Äinb mit bem 23abc auSgefdjüttei
4
'. <££ ift baS biefelbe

&nfd)auung, meld}c @oet$e $egte, meint er gur Seit ber fran*

2 nfifcficn (StdcttöiinilDnluntfl cüiftcrte!

tfraugnim Drangt tn Dicjeti uerroorrenen x<igcn, n)tc frjmaie

ßut^frtmn e8 getfjan, rur)igc söilbung diyrütf.

8ernf)arbi roiberfpraä) lebhaft unb fagte, wenn (StyriftuS aber-

malS gur <5rbe fflme, fo mürben bie lat^olifd^en ©eiftlidjen

i^n öon neuem aU ftefcer unb (Gottesleugner freugigen. „Qk
Iutr)erifcr)cTi ettoa niä^t?

1
' fiel üRoltfc ein — „bie erft rea^t,

wenn er ifmen oon guten SBerfen fprää^e!" (fr hoffte auf eine

berdnftige SGBieberoereinigung ber öefenntniffe im
©djofte einer gereinigten !at^olifd}en ftirdje, beren

»orgüge er in ber unanfechtbaren Autorität unb in üjrer gröfeeren

©mroirrung auf Sp^antafte unb ©emut erblicfte. — »ern^arbi
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mar oon folgen 2lnfid)ten nidjt fe$r erbaut. „$en jungen

^ringen unter üjrern (ftnffofe $u beulen" fo bemerft er „ift

nk$t butrf)au§ erfreulid)".

SfafangS 3uni begleitete SRoltfe ben E&ronfolger mieber

nad) ©nglanb. Untertüeö» öertoeüten fte einen Sag in fünfter,

too bie ^ringeffm bon ^reufjen oorfibergeljenb £of $ielt. $ie

«auten ber altertümlidjen »tfc^ofSftabt feffeüen ben aufmerf*

famen 9ieifenben in f)oI)em 2Rafte. $ann ging e$ in Jpaft

über Calais nad) SBinbforßaftle, too man angenehme Xagc

Oerlebte unb 2Kolr!e fid) in ba$ ©tubium ber großartigen

Shmftfdjäfee biefeS ÄbnigSfifceS oertiefte, bon benen ü)n befonberS

bie ©emdlbe Dan &t)f$ angogen. 3m engften Jpoffreife, su*

toeilen als Xifd)nad)bar ber Königin, tyat ber beutfdje General

Hefe (Sinblkfe in baS fieben ber föniglid)en gamilie bon (Snglanb

unb trat ben bebeutenbften $erfdnlid)feüen nalje. @el>r au§-

füfjrttd) berietet er über feine S3eobaa)tungen an ßanb unb

fieuten; benn nirgenbS get)t er gleidjgiltig borüber, nidjtS ent=

öcr)t feinem immer toad)en flaren Sluge. (Snblid) ift er aber

bod) fro§, baß ba$ ,($inerlei bon SBarten, ©offeften, S)iner$

unb 2$eater
4

§u @nbe ging, unb reines Äe^agen atmen

einige Briefe au$ 83aben*öaben, too ber $rin$ am ftiüen

©ofe feine» SBaterS bertoeilte unb SRoltfe 3«ü behielt, ftdj

in ben Ijerrlidjen Salbungen nadj ßuft unb ßaune einfam gu

S)er $od)fommer führte ben Ijoljen §errn unb feinen erffrn

Stbjutanten mieber naa) ©djlefien jurürf. $ier mürben bie

midjtigften @d)Iadjtfelber befud)t unb bie 2Baffentf)aten ber

aSergangenöeit burd) Vorträge afloItfeS erläutert. 33om30.2luguft

bis SRitte «September refibirten biefierrfd)aftenr
um ben^ru^en*

ftbungen beigumolnten, in 9trid)enbad), beffen fdjöne Umgebungen

SRoItfe fer)r rüljmt unb bon wo auS ein 2$ei! beS benadjbarten

6od)abelS befud)t tourbe. Sin biefe betoegte 3eit reiften fid)

»efudje ber ufe bon SBeimar unb ßobleng, unb eS fd)ieu,

15»
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als ob Sfloltfe mehr unb mehr, ötcUcid&t gar auf bie $auer

Don biefen höftfchcn ^Beziehungen umfponnen toürbc. Da traten

plöfclich $toei (Sreigntffe ein, toeldjc bie Sage oon ®runb auS

toeranberten: bie fötoere ©rfranfung bcS SönigS unb bcr Xob

be3 (SeneralS öon IRc^cr.

Offenbar finb übrigens bie gtoet 3<*re $ofbienft Stoltte*

für bie (Sntoricfelung feiner ^crfönlt(t)fcit bnrdjmtö ni$t ohne

SBcrt getoefen. (Siner ber größten alter gfelbherren hat baS

Sßahrtoort gebrochen: ,bie $älfte ber ftriegSfunft tft Üftcnfchen*

fenntniS.' $ie für ben ®ang bcr öffentlichen Angelegenheiten

maßgebenben 9ßenfä)en, bie §errfcf)er unb ihre ^öcr)ftftct)cnben

Liener, fann man aber ht Europa nur an ben §öfen rennen

lernen. (5S toar baher für 2Rottfe in ber $3jat bebeuhmgäüoff,

baß er mcr}t nur bie h*>h* Pforte unb bie Umgebung beS

heiligen ©tuhleS fonbern auä) bie #öfe öon SBcftminfter,

<2t. Petersburg unb pari* au£ eigener Slnfdjcruung ju toürbigen

vermochte. 2>abei ermeiterte fleh sugleidj fein EBiffen toon

ßanb unb ßeuien, unb fein aufmerffameS Sluge (arte ®e*

legenheit, prüfenb unb k>ergleia)enb auf ben Xrujjpen ber eu«

ro>>äifdjen ©roßftaaten gu bermcilen. SQBaS er babei bemerft,

liegt unS nur in ber für eine grau beftimmten, Icicr)tt>in ba$

äußere ftreifenben Raffung bor; toaS er nrirflich beobachtet

hat er für ftd) behalten; aber eS unterliegt feinem 3&ttfcC

baß bie 3a$re beS Döflfd^cn DienfteS gugleidt) au« militdrifchc

©tubienla^re für SWoltfc getoefen ftab.

6.

23alb nachbem SRottfe mit bem $rüt£en Sriebrid) SBÜ*

^elm auS öreSlau nach Berlin jurüefgefehrt toar, ftarb am
7. Dftober 1857 ber General oon ^eri^er, ber bewährte

&h*f be§ ©cneralftabS ber Ärmee. Obgleich fein $lmt

noch nicht Don Jenem tounberbotten ©lause umgeben toar, ben
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3ftoltfe il)in oerlieljen l)at, fo befdjäftigtc bie Öragc nad) ber

9ta(f)fülßerfd)aft SRci)f)crS bodj natürlich alle beteiligten Ärrife.

EamalS fdjrieb Dtoitfe feiner ®emoJ&lin: „Bn Siekers Stelle

s bürfte oielleia)t 9tei« enftein180) au8 SJranffurt ernannt Werben.

3$ glaube, e& wäre eine gute 2Ba$l!" Hber in ben Sternen

ftanb eS anber* gefdjrieben.

Km 23. Dftober würbe ber $ring oon $reugen gur

Stellvertretung feineä ferner erfranften föniglidjen

23 rubere berufen, unb eine feiner erften $Regierung$ma&rcgeIn

mar bie 9leubefe$ung ber burä) 9fct)ljer3 Xob frei geworbenen

Stelle. ®ie burdj ben fingen (S&ef ber Abteilung für bie per*

*
fAnliefen Angelegenheiten,ben bamaligen Oberften greUjerrn bon

> äRantenffd, geleitete 2Baf)l fiel auf SRoItfe, ber am 29. Oftober

•f folgenbe bom grinsen bon^reufeen ,im auftrage
4
beSftdnigS

erlaffene ÄabinettSorbre erhielt: „3$ beauftrage Sie f)ier-

J&r bnrd>,unter ©ntbinbung oon bem aSer&ältniS als erfterabjutant

beS ^ringen griebria) 2öiq>elm oon Sßreufjen ftbmglidje ©o^eit,

ber güljrung ber ©efdjäfte beS ©eneralftabS ber

"Sä. Hrtnee. Sie Jjaben hierin einen befonberen 33cioci§ meinet in

1k Sie gefegten perfönftajen Vertrauens gu erblufen, unb erwarte

Jk idj, bafe Sie bemfelben OoUftdnbig cntfpredjen unb bie 3{jnen

|B übertragenen $o$wiä)tigen$)ienftfunftionen im wahren 3ntereffe

ber Ärmec ausfuhren werben. 3)a3 SfricgSminifterium wirb
f

3*nen aus bem oafanten ©ehalte ber Stelle 3$re biäfjerigen

GJefjaltäfompetengen nebft einer 3ulo0e Don jäljrlidj 1200

23>aler anWeifen. " — HKan ftt&lt bem SBortlaute biefeS »e*

fe^lS an, bog er ba& Ergebnis ernfter unb grönblidjer <5r*

Umgang ift, unb feiten ift bie ÜBaljl einer $erfönlid)feit fo

gliicflid) aufgefallen, oon fo fegenSrcidjen Solgen für ba$

2ßol)l beS $aterlanbe$ begleitet gewefen wie eben biefc.

£ro$ ber (Sntljebung bon ber Stellung at$ Slbjutant bc$

^ringen griebridj SBilfjelm riffen bie naljen pcrfönlidjen &c*

gieljungen gu biefem Ijoljen Herren bod) nidjt plöfclidj ab; biel*
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mehr begleitete er ihn nod) auf feinet £od)geit£retfe nad)

(Snglanb im 3anuar 1858. $abei folgten ihm aber bie

<Setteralftab§gcfd)äfte unerbittlid) nadj. „J&cuie Vormittag"

ftreibt er g. JB. am Xage oor ber Stauung be$ bringen an

feine (Sattin „habe id) bis 3 Uhr gearbeitet, gang al$ toenn

ich in »erlin märe." 33om SJbenb beSfelben XageS berietet er:

„S3eim (krcle mürbe id) gur Königin berufen, bann gur ^ringcfc

Dottel. Äönig ßeopolb unb feine Söhne, *Pring bon Sßteufcen,

SPring 2Hbreä)t »ater unb @olm, bie Slbjutanten unb §of*

bamen matten eine gang beutfd)e ©efettfdjaft au£. 3Rit Sßring

gfriebridj Äarl fyatte id) eine lange Unterhaltung. Unter ben

Slbjutanten finb fytx: »ubbenbrotf, 2Jlafforo, 9ttd)thofcn unb

Often bom 26. Regiment mit bem dürften Sohcngollern; bann

Gebern, JöooS, SBalbccf, Sßütfler, furg, eS mar roie in »erlin.
M

— ®ang eingeljenb befdjreibt SRoltfe bie £o<hgcit8feierIid)fetten.

Sie Xrauung gefdjah nach bem englifd)em 9HtuaI. „©eibe

Brautleute mußten, icbcS für fid), bie bom (Srgbifdjofe bot»

gelefene gormel nachfbredjen. (Sie gelobten fid), in greube

unb ßeib, in ®lücf unb Unglücf treu au3guharren unb bafe

nur ber £ob flc fd)eibe. Stuf biefe »ebingung hin nahm ber

Sßring feine funftige (Sattin mit einem beroegt gefprodjenen

aber feften unb lauten ,1 will!
4

3d) Ijabe mid) wahrhaft über

ihn gefreut bei biefer (Gelegenheit. 9Wan Ia£ in feinem etroaä

blaffen ®efid)t, roie fehr ihn ber ©ruft ber §anblung ergriff,

unb babei beroahrte er bie fefte männlid)c Haltung, bie ihm

bor biefem Sßublifum gebührt. 2Ber ihn fo fehen fonnte roie

i<h, mufete ihn liebgeminnen."

2*or biefer 3feierli<hfeit hatte Wolttt bie groeite fflaffe

be£ roten Ablers unb bon bem $ringen*23räutigam einen fehr

fdjönen $egen gum ©efdjenl erhalten. Einige Xage foäter

befud)te et Southampton unb beftdjtigtc bort baS Ordonnance

survey Office. 131) w$>a$ fommt fteilid) anbcrS als mit unfern

Mitteln. 3)ott arbeitet man mit einem Sßerfonal bon 1400
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Singefteilten. 3* Ijabe mandjeä gefeljen, toa£ un8 Don

iRufeen toerben fotl, unb freue mi#f*onbarauf, toieber

in meine SBirffamfeit ju treten!"

2)ie3 toar betm au* balb ber gaH. 3m 3uni 1858

retoflnoSgierte SJtoltte m ©djlefien ba$ (SeWnbe für bie fcerbft*

Übungen beS V. unb VL 8rmeeforj>3, an benen er bann au$

in Begleitung be$ bringen tom Greußen teilnahm unb bei

beren SÖeenbigung er nodj auf bem gfelbe felbft einen flauen

Srief* folgenben 3n$alt$ empfing:

„3* neunte bie Gelegenheit be$ ©cfjluffeS ber gemein«

fdjaftlidjen Übungen be§ fünften unb fechten Slrmeeforpfc gern

tt>a|r, um 3$nen einen SSetoetö meiner 3ufriebenl)eit mit 3$rer

<M*äft3fü$rung au geben unb Sie fjierburdfj tum <£$ef be&

@eneralftabe8 ber Slrmee ju ernennen.

ßtegnifr, ben 18. (September 1858.

3m «aerf)ödjften Auftrage ©einer 9Rajeftftt beS StönigS.

Sßring bon Sßreufjcn."

6o toar benn na* langen ßefjr* unb 2Banberja$ren

&elmutf) öon SRoItfe enbgiltig an biejenige ©teile getreten,

auf ber er brei&ig 3<*re lang Derbleiben unb al$ berufener

Berater SBißjelmS beS 6iegreid)en burdj unbergletdjlidjeS

SBalten unb SBirfen feine SReifterfdjaft betoä^ren fottte.

3)reifa* ift bie «ufgabe, tocl*e berief beS@eneral*

fta&S au löfen hat unb metöje üRoltfe in einer Sßeife ju

löfen öerftanb, bie toohl einzig bafteijt in ber ©efdjidjte ber

$eere. (53 galt bie Sluäbilbung eines ftetS tua^fenben

ftorpä Von ®eneralftab3öffigieren; e8 galt, 3a$r für

3a|rben@nttourf ber allgemeinen ßanbeSöerteibigung

unb bie Einleitung ber ettoa möglichen gfelbsüge auf (Srunb

ber jebeämaligen j>o!itifd>en Sage unb ber fidj allmählich

fteigernben 2Bef)rfraft feftguftellen unb bis in bie geringften

ßingettpiten vorzubereiten; e3 galt enbli* bie oberfte ßeitung

breter flriege, bon beren glorreicher p^rung bie SGBelt*
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eefäidjtc rcbcn totrb, fo lange flc be$ bcitrfd)cn EolfeS, ja

fo lange fle be& europdtf$en »ölferfreifeS eingeben! bleibt. -
2&eld) ein SBirfen ! 3n ftüler Sirbett emfig prüfen unb ringen,

um große ®ebanfen gu fäen unb gu Pflegen, um fld) unb

aubern bie erf)abenften 3iele nid)t nur beftänbig fcor Äugen

gu galten, fonbern au er) gu fmben unb gu geigen, auf toetdjen

Segen pe gu erreichen feien; toettumfaffenbe $lane entwerfen unb

Pe, ununterbrochen umgeftaltenb, ben toeajfclnben 23eburfniffen

ber ©taaifcfunft angupaffen; aber burd)au§ nid)t gu nriffen,

ob bie 3früd)te fold)er raftlofen Xljätigfeit gu ben 3«ten, ba

ber treu »rbeüenbe lebt unb an maßgebenber @tcHe ioirft,

1 eineiig i^cpyiiiut röcrocn lonncti — uno Dcinn iiDcriujiutci irciDcn

toon öerbientem toeltgefd)id)tlid)em ftulpne, nad) Erfolgen, burd)

toeldjc ftönig unb Batalanb gu ungeahnten fcöijen empor»

getragen toerben — baS ift ein I)errliä)e8 ßoo$! Unb babei

fo gang einfacher SRenfä) gu fein, ba& (Sroße alfo in reiner

frommer ©eele oI)ne jcbcS fdjiefe ÜRebenlic$t frei emppnben

gu fönnen!

Sor allen 3*ü0«ioffen fte^t ein S3ilb 9RoItfeS, baä feibft

bie ßeibenfd)aft ber fjeinbe in feinem SuQt gu Oergerren Oer*

moä)t, ein »ilb beS fdjlidjten gottergebenen aRaitne*, beS

temnnnigen rur alle© v&tuc uno &a)one oegettterten geniert»,

ein S3ilb beS unermübliäjen @taatöbienerS, be5 genialen über*

roältigenb große $lane üorgeidjnenben unb au$fül)renben

gelbljerrn. — 3RerItoürbig ift e8, urie bie$ SBilb 3ug um
3ug bem Sbeal enifpridjt, ba£ fdjon ba8 Altertum für

einen ©trategoS aufgeteilt. $er ofrrömifcrje Slaifcr

fieo VI., meldten bie @e)d)id)te balb ben ^hilofop^cn* balb

ben ,Xafti!er' nennt unb toeldjer e$ berfudjt hat, bie gefamte

Überlieferung ber Hntife in feiner ,@ummarifd)en ÄuSematiber*

tegung Der xtneg»tun|t gu)ammengUTa)fcn, oei |pna)t tta) uoer

bic an einen Jclbtjcrrn gu fteflenben Slnforbcrungcn folgenber«

maßen auS:
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„$)er ©trotegoS foll gefunb, cinfad), in allen ®c*

nüffen mäfcig, eljrttd), üDrfldgtig unb Aug fein, (£r

foll mit Ijoljer SBÜbung unb borneljmer ^enftoeife öott*

fommene llneigemtüfeigteit, menfä)enfreunbliä)en ©inn

unb $ro&mnt öerbinben. ®r foll eS Derlen, aus

bem ©tegreif treffenb unb genau gu foredjen, unb foH

ttomdgliä) aud) oon guter #erfunft fein. SallS bic

llmftänbe ifjn nidjt brängen, faffe er feine ^ntfä)Iflffc

nur nadj reiflidjfter unb forgfamfter ©rmägung. £at

er aber einen @ntfa)lufj gefaxt, fo ffif)re er Um audj

fdjnefl unb entfRieben au8."

$ie$ ledere ift 3RoItfe$ SBaljlforudj ,<5rft mögen, bann

fragen!' 3a, bie (Märungen, roeldjc faifer ßeo jenem ©afc

an einer anbern ©teile giebt, erinnern nodj unmittelbarer an

bie ßofung beS großen beurfdjen ©trategen; benn ßeo fegt:

„S3ei ber (^rtocigung cinc§ QhtttDurfS bctyanbelt euere

eigenen ©ebanfen mit 3Rifjtrauen; boä) $abt iljr eud)

einmal entfdjloffen, fo fdjroanft unb gaubert nid)t,

»eil euä) etroa nadjträgtidj nodj bieS ober ba& bebcnllicr)

f<$eint SOlgu ängftlidje ftlugljeit ift fd&ftbltdjc ©eStodajc."

($nbltd) berroeift ßeo auf bie $ilfe ©otteS, ber man mit

frommem 3utrauen entgegenstehen fjabe:

„83ergeben3 menbet ein ©teuermann, wie gelehrt er

audj fei, ade ÜJttttel feiner fömft an, roenn ber 2ömb
il>m burdjauS entgegenfteljt. 3ft i§m aber aud) nur

ein einziger §auä) günftig, fo roirb er i^n banfbar

unb ffog benufcen unb feines ©djiffeS ßauf mit ruhiger

©t$ert>ett förbern."

3Ran fteljt, e£ fmb roefentlid) fittliäje gorberungen,

ffleldje äaifer ßeo fteHt; aber babei folgt er eben ber antifen

Überlieferung, baß e£ oor allem ber (Styaralter fei, »eläjer

ben SGBert be$ 9Ranne$ unb ni$t jum mcntQfien ben beS

Jelbljcrrn bebinge. Unb ba$ ift gang im ©htne unfereS
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Sttoltfe. $emt er, att beffen fcerborragenbe ©igenfdjaft ge*

toöfmftdj bie frittfimtenbe (ifcleljrfamfeit galt, er fcat mieber&olt

unb mit 9toä)bruct erflart: „ftriegfüljren ift feine SMffenfdjaft

fonbern eine Scunft!" — ba3 Reifet: bie <5rfemttni& bebarf, um
3ur Xfyat 311 werben, be$ 2BtUen&. 3)cr aber entfjmngt nidjt

bem Sutefleft fonbern bem Gfjaralter; er entfpringt ienem

®cfüf>le innerer ©inljeit unb ©idjer&eit, bafc in bem JBewu&tfeüt

angeborener Begabung unb erworbener ÜReiftcrfdjaft beruht

Sfof weldjen Stegen 9Mtfe biefe SReifterfd&af* er*

worben, ba* fjat unS bic 23etracf)tunQ feiner ßeljr* unb Sßanber*

jaijrc gegeigt; aber audj feiner angeborenen Begabung
wirb man aflejeit eingeben! bleiben muffen, wenn man fein

Sterben unb Birten berfte^en Witt. Naturen bon foldjer

©rille unb G&x&fa, Xiefe unb Sfamut, wie bie unfer$ Reiben,

Waren unb ftnb ungemein feiten. <$eburt unb glücfltd)e perfön-

Iicr)c (Hgenfdjaften, bie fclbft einer grunböerfetjrten ftnaben*

ergie^ung tapfer wiberftanben Ratten, beriefen i&n frül) in bie

f)öd)ften ftreife ber ©efettfajaft, unb fo würben baS eble

®lciä)mafe unb bie ty$e ©altung feinet waljr^aft Dorne^men

SBefenS nur nodj meljr beftätigt. $urdj mUitärifäe unb f)öfifaje

J)lüdfftd)ten ununterbrochen bcbiitßt, erwarb unb bewahrte er

ftdt> boef) eine fyxvfyät bcS Blitfefc, toclcrjc betoeift, baft jebe

©djranfe niebriger lag als ber Hare ©elftem feinet fdjarfen '

§htge$, ber über bie jebe$malige Umgebung ruljig fyinau&blufte

in eine %ttnt, an beren majeftätitdjer ®röfee er alte bie bon

ibm gu erwägenben unb su entfd)eibenben ©injel^eiten ma&,

fobafc nidjt er fonbern bie SBelt fiberrafdjt war, atö audj bie

riefenfyrfteften ©reigniffe bon ifjm nadj öorbebadjter Orbnung

gelaffen unb wie ein gewohnter Stoff geljanbljabt würben.
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*) §elmutl> bon SRoltfe: „Sturze 5amitt«tgef<$i(&tc
#

;

ftrtebridj bon äRoltte „Sfofieidjnungcn" (Beibes im L Staube

ber „(Sefammelten Sdjriften unb DotftoürbigFcitcn be* 8rclb=

a^arf(^aa§ trafen $elnutt$ bon SERoltfe". »erlitt 1892). — ßtf<|:

SRerflenburgtfdje 3a$tbüd>er. (XX. »anb.) — $abtb Srandt:

«t* unb Heue* attetflenburg. (@öfttoto 1768—1758.) — Sang*
$orn: ^iftorifdje Sfcadjridjten über bte bamfdjen 97toltfe. (fttet 1871.)

— SHIgemeine $eutjdje 23tograpl)ie XXII. (Sftündjen 1885.)

*) ftriebrtä) $er$e*f
Beben, (öottja 1872.)

*) Unfere »orfaljren liebten es, ffä) nadj @djufc= unb Xrufc=

toäffen gu nennen. Sie £elmuilj fmb ^elmbolb, §elmbert, §elm^

frieb, &elmbredjt, SMlIjelm u. a. gebübet; ©rimberi, ©rimljilb führen

auf „grüna" = &elm gutiuf; ber toeitberbrettetc Sfamüietmame

Qritmn bebeutet nid&t* anbereS.

4
) ßeben&bilb ber Whsütv. (fcenftofirbtgteiten IV.)

*) 8ut SBiBjelm $etf<$ in »erlin.

•) Erinnerungen be« Generalleutnant« bon $egermann*&tnben-

cron. [Starb fceaember 1893.] (fcmftourbigfciten V.)

*) »rief bom 9fofang HRora 1829. (fcenftoßrbigfeiten IV.) 5>te

SRo^eit m ber »d&anblung, bie 2Roltfe erfuhr, war, tote getotffe

3üge erlernten laffen, sunt Xetl in bem fcafc begrßnbet, ben Jrfeoeiifäe

»orgefefcte gegen bie jungen $belleute als foltfe Regten.

») SRoltfeä eigene Sorte.

. ) »rief bom 13. ftebruar 1842. (5)enltoßrbigfeiten IV.)

*•) Stiftelm SRüller: «eneral^gelbmarfalaa Oraf SRottfe.

(Stuttgart 1878.)
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n
) ßeiber ift ber 9came biefefc SBertoanbten nia^t belannt $en

3^alt bed betreffenben 2hriefej8 giebt (Beneralsßeutjumt tum §eger=

mann toieber.

1S
) $te ,ftrieg&f ajule

4

, um bie ed ftaj tjter Ijanbeli, tft bie

5aa>$od)fd)ule, röelc&e jefct ben dornen ^rieaSalabeatie
4

fw)rt,

früher aber, meljr al§ Ijeutguiage, bie Elemente untberfetter SSHIbung

berüdfidjtigte, infofem aud) ©efdn'djte ber ßitteratur unb ber $pijür>=

fopfjie vorgetragen trmrben. Selber f>at ba$ Sinttiadjfen ber rem

militärifdjen l?ef)rgegenftänbe, mSbefonbere ba8 ber ®eneralftab8=

gefdjäfte, bagu genötigt, nidjt nur iene $i8gij)linen auSgufdjeibenj

fonbern alle gefcfjitfctltdjen Verträge emguftfrftnfen.

") $anbf<6riftli^e aufgeiäjnungen beS <Beneral*ßeutnant8 oon

öliScgingfi,MMt be8 Mgemeinen Icrieg8bepartement».

(Eenfronrbigfeiteu V.)

u) (Hn 2ßort rührenber Sdiomma für bie aeliebte üDhttier

tuenn man ber ftßöenbaaener Stabetienaeit SftoItfeS oebenft!

") (Semetnt ifi bie 3af>Te&guiage, toelaje fceimutf; wäfrenb

femer fcienflleifhmg bei ber $totfiünsfa?ule oom ©taat empfing.

M
) $ie8 ßompenbium fa^eint berfdjoKen gu fein.

17
) Steteres über bie (ämtnritfelung b*8 Äeueralftabä mirb ber

groeite 33anb bringen.

") 3ur3ett fteljt bie ftötriglidje ßanbeS aufnähme nur no$
m Iofem 3ufammcn^ange mit bem ©eneralftobe. 3»ar tragen nad>

allem Jöraud&e bie SSermeffungSbtrigenten ber trigonometriföaen unb

ber topograb|ifcf)en Stbtetwng nod) jefrt feine Uniform; bodj fie ge-

Ijören eben fo gut nur gum „Utebenetat beä @ro|en ©eneralftob«"

toie bie Offnere ber lartograplnfdjen, gcogiap$if<fcftatujtifäen ober

friegggetäiittttfen Abteilungen, benen man jenen UmformSoorgug

nictit irtffir bclüiHial bQt.

") fflat ßeljmann: ©(&artu)orfi. Et. (ßeiptfg 1887.)

») ^(Ujeim- 1866. (5)enrwurbigrctten I.)

ft
) ^rgä^lung ber@räftn 9ftara OrioIIa. (SDen(mürbigfeitenL)

22
) S^euabbruct m ben w»ermTfd^ten 6<^riften

Ä
. (^enftoftrbig»

feiten n.)
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») «ufiab Äarpele«: mohk als echriftfteu'er. (©onntaa*=

beilage ber Soffflehen 3<itung 1891 9hr. 203.)

yfcuaDDrucr in Den „-ccrmucgten <S2cgrtttcn . (3;ettitDurDtg=

feiten n.)

2B
) Dcnftourbigfeiten V. — £err t>. RamtU nahm infolge eines

©ebbrleibenS fchon als SRajor ben «bfchieb.

2*) @ang ungtoetfelhaft hat SWolife aufeer her Stooetfe
T$Dte

$reunbe* auch @ c b i dj t e üerfafet. Dafür fpridjt fchon ber ttmfianb,

bafc er bis in f)>äte £eben&jabre tSrreube baran ^atte
r frembe ^oeften,

namentlich englifd&e, gu Derbeutfchen. Unb e§ ic^cint, als ob fich

einige eigene ©ebi<r)te SJtoltfcS gebrueft erhalten Ratten, Der erjte

(unb einige) SWrgang eines im Söhre 1828 gu Darmfiabt erfaßte-

neuen Allgemeinen *0HlUär*&lmanach$' bringt nämlich Achtungen
»on 3utiuS $olm'; $olm aber ift ber üftamc, unter welchem SKoltfe

ftch in feiner 9h>bette felbft gefchtlbert f)at Die SRebaftion beS

2llmanacbe£ bemerft in üjrer com September 1827 baiierten SBor=

rebe, bafj ber Sßerfaffer jener Dichtungen SWilttar fei; bie 3©ibIiot^efß=

fataloge unb tfitteraturfiberftehten fernten feinen Dichter 3uliuS §olm

gu biefer 3*tt; ntan ^at es alfo offenbar mit einem angenommenen

tarnen gu thun, unb ba erfetjeint cS benn in r)or)em ®rabe mabr=

fcbeinlkh, bafc cS 9JloItfe ift, ber fleh hinter ti)m oerbirgt. Die elf

©ebiebte mären (obgleich ihnen noch einige Ungulänglicbfetten in ber

^form anhaften) feiner wohl tofirbig; fte begießen fich Durchweg auf

friegerifche (Segcnftänbe, unb atmen bie tieffite ©chnfucht nach rühm=

lieber SBethätigung im Selbe, eine Stimmung, wie fie äRoltfe bamalS

ungtoeifelhaft befeelt hat. Beiber finb bie Nachfolger ber damaligen

SerlagSbuchhanblung (Sari SBilhelm l?eßfc), tote mir $err $aupt*

mann Semxn in Darmfiabt gütigft mitteilt, nicht mehr im SBefifce

ber ©efchäftiHbücher aus jener 3*Ü» fo bafj es faum möglich fcheint,

bie Vermutung, bafe SWoltfe bie Dichtungen Derfafjt f)abt, gur

(^emifehett gu erheben.

") Die SBtebergabe emeS EetleB biefer 3eiehnungen ftnbet fich

in ben „Dentwürbigfeiien" I.

**) Die ©runblagen unfrer ÄerattniS »on biefer 3«* fab

SWoltfeS „ »riefe über 3uftänbe unb Begebenheiten in

Digitized by Google



-41 240 >

ber Xütttx (1841). $Diefe ©riefe laffen iebodj bie Politiken

Söcrbälrmffc, toelcbe 2Roltfc8 ftommanbienmg $um oamantfchen

$eere herbeiführten unb begleiteten, fokoie bie Begründung femer

mannigfachen Reifen unb überhaupt bie eigentlichen Smdt feiner

reiben Xh&rigteU meift abfiebtlicb hn $unfel, fobafc gar Manche*

rätselhaft bleibt. $a f)Qt berat baS SBerf be8 DberfHcuinantä

9teinh*>lb SBagner ,27ioltfe unb Uhlbach Rammen unter bem

ftalbmonbe' (1893) 2JuffIärung gebracht, burch ^ertoertung ber

^ührbachfehen Rapiere unb anbrer bis bahnt nicht bemühter

Duellen ben 3ra"ammenhang hergeftettt unb ein treffliches @efamt=

bilb entrollt, beffen &üvtn auch meine Starftettuttg borsugsmetfe

unb banfbar folgt.

*) §err bon Bergh ift 1860 als Oberft unb (Eh<f be* «eneraU

ftobö bea (Sarbeforp* gefiorben.

80
) &ier fefcen bie , Briefe' ein; ba8 Borangegangene finbet

ftcb in bem , Tagebuch einer Steife nach ftonftantmopel*. ($enf=

roiirotgtctten l.)

8t
) 9lach 9teinholb SBagner.

w
) Bericht be* fcauptmamts oon Bincfe an ben (Sbef be*

(MetteralftabS.

*) ©hriftian Beiger: Graf 3Roltfc8 »erbienffce um bie

äerattm* be* »ItertumS. (^reufeifebe Jahrbücher 1883. I.)

•*) 9t. SBagner a.a.O.

*) $enfmürbigfeiten IV.

M
) Freiherr Don Bincfe gog ftch 1843 au* bem $>ienft gurücf,

bemirtfehaftete fein @ut Olbenborf, ftanb in naher ^freunbfehaft

gum ^ringen bon Sßrcufjcn unb §at ftch litterartfeb fomie ald tüch-

tiger %üfyctt ber parlamentarifchen SRittelparteien einen hochgeachteten

tarnen ertoorben. <5r ftarb 1869. (91. SBagner.)
S7
) üon 3Wüh Ibach mürbe 1840 HRajor unb (Semebtrettor bon

Sujemburg, 1847 f5rtfrung^=3nfpefteur gu Ädln, erlag aber leiber

fchon im folgenben Söhre ber $alsfcbn>inbfucbt. (9t. SB agner.)
w

) frtf<her, ber 1841 als SRajor gum «cneralftabe be#

V. ÄrmeeforbS fam, übernahm halb barauf ben Bortrag über

©eneralffobSgefcböfte an ber Berliner ScrtegSfcbule, bis er 1847 <£hef
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beS ©eneralftobS beS VII. HrmeeforpS tourbe. 3m 3a$re 1848

als DberfHeurnant guerft $ireftor beS 9JKlitär*Öfonomic»2)epartcs

mentS, bann aWtlUärbeboffmä^ttgtcr bei ber beutföen (Sentralgetoalt

in tfranffurt, tourbe er 1849 gum militärifdjen ^Begleiter beS Springen

3rriebri# SSBityelm (beS fpäteren ftaiferS ftriebrid) III.) ernannt

unb trat gum ^ringen unb gur ^rm^effin t>on Sßreufjen m fe$r

genaue unb t)ertraute ©egieljungen. ($r tourbe 1851 Oberfit, bret

3a&re fpäter (Generalmajor, unb bie gange Slrmee empfanb es als

einen grofeen ©erlufi als üjn im SRärg 1857 ein ßungenfdjlag

ba$mraffte. (9i SB agner.)

38
) (Srflärung ber 3KaS. (ftiel 1884.)

*°) Sgl. Qeneral ©gröber: Jpunbert 3aljre $roja*@u$e.

(3lr<&tti für Hrtillcrte* unb 3ngemeur*Offlgiere. 3an.*$ebr. 1894.)

41
) »eritft öon »mtfeS an ben (Sljef beS ©eneralftabs ber »rmee.

*2) »bfajrift im äriegSaranö gu ©erlm.

**) 9him ftalefj galt gu SRoltfeS 3«ten für baS alte 3eugma,

ben toitftiaen 23rücfenort ber ©eleuciben unb Börner; jefct nimmt

man an, bafe biefer toeiter abtoärtS bei 3ötrebfä)tt gelegen Ijabe,

beffen grofce ©ebeutung übrigens auefc SRoltfe bottauf erfannte.

44
) $er SBeridjt über biefe 2Baffeut$at, melden SKoltfe bem

(5 tief beS preufeifdjen ©eneralftabS madjte, ift jefet im Sliujang

ber 6. Auflage oon SRoltfeS „©riefen au« ber £ürfei" abgebrurft

traben.

«•) 9t SEBagner a. a. O.

*) $enrn»ürbigfciten I.

47
) ». SEBagner a. a.D.

48
) SWü$lba<$ teilte biefe Stnfitft niajt. »gl. SR.SQBagner a. a. D.

*») ßotfroü fajreibt ben Warnen beS frangöfifäjen ©eneral*

flabSajefS 6elPeS.
M

) igaptifOK Wadjridjten $aben fpäter beftätigt, ba& 3braljim

am Sajladjttage baS lefcte ©rot an fein #eer ausgegeben fjatte.

51
) SfogefidjtS biefer Xljatfadjen, meldte er aus SWoltfeS »©riefen

aus ber Xfirfei* fanntc, unterfaßt fidj ©b. ßoefroto folgenbe ©e*

nierfungen gu matfen: „Cette campagne de 1839 a ceci de re-

3«$n», TOolifc I. 16
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marquable et d*interessant pour nous, qu'on y voit l'armee du

padischah, conseillee par M. de Moltfce, commettre les m&nes
Jautes, tomber dans les memes erreurs qui allaient, 32 ans plus

tard conduire a la deTaite et aux capitulations honteuses ranne©

du Rhin. Les mßmes manoeuvres qui devaient amener la chut«

de Metz s'exeeutent, dirigees par un colonel frangais, sur le

ehamp de bataüle minuscule de* Nezib. Le futur chef de l'6tat~

major allemand succombe sous les mßmes coups qui devaient

plus tard lui assurer la victoire et qu'a ce moment il se trouve

impuissant a parer . . La prudence ordinaire de M. de Moltke

lui fit däfaut II commit la faute — il devait le payer bien

eher — de conseiller de quitter les lignes de Biredjik, et, sans

attendre Izzet-Pacha qui amenait une reserve, de s'avancer au

devant de l'ennemi jusqu'au village de Ne*zib ... II est dans

toute la force de Tage, dans tonte la possession de son intelligence

et de lui-m6me; il commande a des soldats turcs, qui, on la vu

ä Plewna, peuvent rivaliser avec les meilleurs de l'Europe . . .

A Nezib, le grand professeur de guerre est a l'ecole. C'est lui qui

reeoit une lecon. Elle semble d'ailleurs avoir influ6 sur toute

sa vie. Donn6e par un Francas, eile lui inspire cette haine de

la France qui dictera plus tard tous ses actes." — <So fdjretbt

man ©efdjic&te!! SBir aber miffen nun, roa3 nur ttriffen foffen:

2Woltfe f)at bte Shmft gu fiegen oon einem ^rangofen gelernt, fie

burdj eine 9fieberlage besagt unb Ija&te barum ftranfreidj. $er

(Solonel ©elbeS aber ift ber maltre 9Mtfe3.

62
) 3Roltfc3 ,$arfteffung befc türfifa>ägi)prtfd)en ^elb^ugö' für

ben (&)cf bc§ preufeifc&en ©eneralftabs. (1839.)

6fl

) fcicrgu bemerft Dbcrftleutnant SBagner: „§efjr auffoffene

e

Meinung 1" ©8 ift mbeffen tooljl Aar unb gerjt au8 bem weiteren

Sßortlaut beä »riefe« an SSincfe gan$ nngn»etfe^aft Ijerbor, bafe

f)ter ntdjt bte frrategifd^e Umgebung ber @ieffung bei Miftb fonbern

eine etmatge Umgebung taftifefcer 2trt gemeint ift. <&ine foldje

frit aber rtjatfäd&lidj niajt ftartgefunben ; beim ben <ßiünbmmg«ritt

ägbprifdjer Slciterfdjaren in ba$ türftfdjc Sager barf man bodj nidjt

atö »Umgebung* beseiten; im übrigen aber fanb nur ein ftarfer
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$ru<f auf bat Ihtfen Flügel ftait, ben bie S&rtgabe §ehber Sßafd)a8

btlbete.

w
) (Sin frea)eS SWärdjen!

M
) 3WoltFcS ,$arftellung\

«D SfSbufu, ben 17. 3ult 1839. (SmFmürbigfeiten V.)
57
) (Sine bicfcr &utogra#>ien, bte im großen ©cneralfiabe

aufbett>a$rt tocrben, trägt einen Berater! SWoltfeS öom 28. 9Rär$

1862: „Öerfafet int 3a$re 1839 auf S3cfe$l beS <£$cfS beS ©encral*

fiabS ber &rmee burd) ben bantaligen Samtän &retf)errn oon Wlolth

öom ©rofeen ©eneraljtobe." (Sme anbre 3ttufee als bte ber Sßtener

©ottjen bot baS 3al)r 1839 bem »erfaffer nitt)t.

w
) tfabhtettSorbre Oom 29. ^oüember 1839.

59
) (SurtiuS: ®ebäd)tniSrebe auf bcn ftelbmarfdjall @raf

äRoItfe in ber SUabemie ber SBtffenfdjaften. (2. 3uli 1891.)

Ä0
) Erinnerungen beS ffräuleinS SRarie 93allljorn. (Senfmürbig*

fetten V.)

ei
) ,&ie müitärifdje ©enbung ber brei föniglid) preufeifdjen

©eneralfitabSofftäicre nad) ber £ürfri 1837 bis 1839/
62
) »rief an ben SSatcr d. d. SRagabino, 2. SRooember 1840.

") $eSgl. d. d. Neapel, 17. Mottcmber 1840. ($enFmürbigs

Feiten V.)

C4
) 2HS foldjcn fanb id) iljn nott) in bie gro&c Sfatograpljetts

famnilung eingereiht, meld)e id) um 1870 oon meinem SSater über*

naljut. S3ei bicfcr ©elegenljeit bemerfe id), bafj ein bort oorljanbencs

ctgenljänbigcS ©erfüeraeidmiS, mcldjeS HRoltfe im 3a$re 1845 für

baS t@eleljrte öerlht' aufgefegt, nur bie türfifdjen 93riefc unb bie

@efäid)tc beS rufftfd)stürfifd)eti ftelbgugS aufführt, oon allen früheren

Triften nidjts. (3ä$nS.)

68
) SR. SBagner a.a.O. @benfo §irfd)felb.

M
) 3m 3al)re 1893 ift bei ©. @. SRittler tmb @o^n bie

fedjSte, retd) ausgestattete Auflage erfajienen, „eingeleitet unb mit

5Inmerfungen ocrfeljcn bon Dr. ©uftaö fcirfdjfelb, orbentlidjer $ro?

feffor an ber Untoerfttät gu Königsberg." (SS ift eine fritifd)e StuS*

gäbe in bcmfelbcn ©imte unb mit berfelben (Sinridjtung, mie bie

16*
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$$UoIogen bie antiten unb neuerbmgS aud& bie mobernen ftlafftfer

ijerauSjugeben Pflegen. 2>tefe ©etjanblung&toeife redjtfertigt fiaj

burajauS; beim 2RoItfe8 SBerf gehört m ber X$ai gu ben flaffi*

f djen ©üdjern unferer ßitteratur. SJufeer ben ©riefen unb angaben,

it>eid}c tn Den neoen ioattoen Der .UDciamnteiten «ssajrmcn nno ^eni^

nntrotgreiten i'foitfe? üeroyTentucnt untroen, negen Dieter neuen

Stufläge noa) gu ©runbe: SWoItfe» ,S)arfiettung be8 türKfaVägW*

tilgen ftelbgugeö' au« bem Safre 1839, bie nur autograjHneTt,

ntdjt gebrueft roorben ifl (©. 103)r
bie ©eridjte ber öier naaj ber

xunei lüiiunauDicncu i^eneruinuDsoinsiere an inren v> qct, da* Dt1 »

innen ucitoB" .J.'cemotr *ui Marie uon stieinanen, Die joeriani

be8 Hauptmanns toon SD^üfjlbad) an ben &fjet beö 3ngenieurforp8,

Die Damaligen wianDticoaneoeiiCflie au* stonttanttnopei uno Dei

-oncnr>ecp)ei simiegen .Ufoiires stameiaDen uom weneraiuaDe, Den

5}au#tleuten Don ©tnefe unb ^fifcfiev. ^ie Söerlagfcbucfjfjanblnng ^at

oitfC viuTiuflf oiiruj -piunf UTiD ^puiiDiticijnunucii -Utoiircv Dcrfiujcn,

»ela^e bie in ben öorljergeijenben ©anben ber ^enftoürbigleiten*

bereite ueröffentltditen (SK^en ergangen.

*) ,2Warie non SRoltfe/ (S)enfmürbtgtetten V.) ©gl. ferner:

fjf. öon ©.: 2Rarie toon SWoItfe. ©in ßebenS* unb ^arafterbüb.

(iieipjig 1893.)

**) uon ©. fpriebt oon einer erften ©egegnung gtoifaien

3Warie ©urt unb SRoIxfe im 3al)re 1839. 2)te8 ift »ol)l ein 3ntum.
3n jenem 3ai)re feierte SKoItfe ja erfi gu SBeUmadjten aus ber

2ür!ei naa^ Berlin gururf. ^Dafe er ba in ben 3n>ö'lften noa) eine

Steife naa^ ^olftein gemaajt l)abe r ift toeber roal)rfd)einlia^ noaj

irgenbn?o crioä^nl.

**) Erinnerungen be* Fräulein* SRarie ©aEl)orn. (Denf*

toürbigfeiten V.)

70
) Helmut*) bon SWoltfe» ©riefe an feine ©raut unb fjrau. I.

(5)eurfdje ©erlag8s«nftalt 1894.)

») ©rief oon SWoltfe» ©ater an bie ©raut bom 4. 3uli 1841.

(Ausgabe ber ©riefe 2»oItfe8 an feine ©raut unb ftrau bon 1894.)
71

) ©riefe 2RoIi!e8 an feine ©raut unb ftrau. (Denftoürbig«

fetten VI unb ©onberau«gabe bon 1894.)
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7») SRoltfeS ©tfmefter, ©emabjin beS $robfieS Sröfer in

Uterfen.
74
) Und) mit feinem ftreunbe ijifdjer taufaVe SRoltte bautalS

©ebanfen über (Sifenbaljutoefen aus. ((£benba V.)

7K
) damals ereignete fidj au<f) ieneS ergöfelidje 3wfanunenrreffen

SRoItfeS mit Sbolf @ta$r, über meldjeS biefer im IV. »anbe feiner

flehten @ü)riften* berietet.

w
) aBieber abgebrueft im n. Söanbe ber ,$entoürbigfeiten\

77
) 3m epftt^erbft 1841 färeibt SRoltfe feiner »raut: „©erat

3fjr bie allgemeine 3«tung fjaltet, fo Jjabt 3$r ljeute einen ftuffafc

mit meinem Sonogramm —|— gelefen: „ $)eutfd)lanb unb feine

germanifdjen SWadjbarn." $aS bitte idj aber m Eänifajen ßanben

metnano gu lagen, tonn lallen |te mtcb mau iuieocr innein, )onoerti

icb werbe alcid) am ßanacmclbcr »toll fonfte,;icrt." - tiefer Sluffat?

nt in Den ^curtuurDigreucu nicpi roicocr aogeorucn.

™) »rief bom 19. TOarg 1842. (SJentoürbigfeiten IV.)

*) Die» unb baS Wädjftfolgenbe au» ,9Warie bon SRoItfe*.

(Xenfftürbigfeiteu I.)

w
) fr bon 93. a. a. D.

81
) üReuabbrucf in ben ,$enfaürbigfeiten' II.

M
) 3Ran benre g. ©. an 3üHdj!

M
) $iellei$t mar ber Shtffafc in ber <£ottaf$en 3*itfd)rif* nur

bie »eitere 2litöiü!jrung eines Stuffa^eö über (Sifenbalmen, bon

meinem OMtFe anfangs Februar 1842 feiner ©raut fdjrieb, bafc

er m ber 51. 81. 3- erffeinen foHte.

M
) Sntotetoett auf bie (^iitfte^ung be$ ©erfeS etfflaige 2ftit=

tetlungen beS ($l)ef$ beS ®eneralftab$, @eneral bon ÜDcüfflmg, unb

foldje Don SDWtfcä früherem Seigrer, bem tfreüjerra bon (Sanu) unb

Xaüttritj, (Einfluß Ratten, mufe ba$tn gefteKt bleiben, öeibe toaren

in btplomatifdjen Beübungen unmittelbar auf bem @d)auplafce beS

ruft"tfet) -türfif er) en Krieges berfdnlia^ tljätig getuefen.

««) Xie $Iäne betreffen bas Slngriffägelihtbe bei ©djurnla, bie

Umgebungen Don SBaroa, bie Belagerung bon ©Uifiria 1828 unb

1829, bie Darbaneffenftrafee bon ©ultani ^iffar bis ^fort «ogljali,

ben ^5aft bon ^ramabl), bie Orte ^irnotoa, .t>irfpma unb 2ftatfcf)iu.
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3ic ftnb fämtlicf) nadj UftoltfeS &ufnaf}men öon §auötmaim üBeber

gegeidjnet.

M
) ,&arte öon ftleinaften, entworfen unb gejetdjnet na<$ ben

neueften unb guöerläjngften Ouetten, ^auötiädjlidj naä) ben ht ben

3a$ren 1838 bis 1839 öon SBaron öon S5tncfc
f ^ifdjer unb öon

HRoltfe, SRaiorS hn föttigiiä} preufeifc&en ©eneralftobe, unb 1841—43

öon Kiepert, 2L ©djönbom, Sßrofeffor in 33ofen, unb &ocr),

^roKllor m oena, ausgepinrten weroanosjterungen, lonne naeü Den

oenen iNeiKroutcn, uorgufliia) Der *§na,ianoer. 1844. — neoen oen

(benannten finb bejonberS Hamilton, iMmslüortlj unb Xjd)td)atfdjeff

") SSgl. ben Huffae be& »aronS öon SReerljermb über ben

Springen in ber ,&ttgemelnen ®eutfd&en öiograöfjie*. ©eneral öon

9Reerljetmb, ber bem ^Ibmarfdjatt Sftoltfe perfönlic^ befreunbet mar

unb jahrelang in täctlicrjem fcienfröerfeljr mit üjm {lanb
r

$at bic

betreffenben Angaben ungtoetfclljaft au8 9ftoltfe8 2ftunb erhalten.

M
) SBrtcf an (5buarb JBaÜTjorn. (2fo&gabe ber ©riefe an grau

ü. 3R. öon 1894.)

8
») @ang anber* nrie baS »erijältmS be« $i(&tcr8 gum ftaura

ift ba8 gur 3eit. 9Hdjt mit Unred&t fagt ©oetlje: äße Sßoefie öer*

fe$re ht Slnadjronifcmen. „$te 3Iia8 mie bie Dböffee, bie

fänülittjen £ragifer unb ma» un8 öon magrer ^oefie übrig geblieben

tft, lebt unb atmet nur in Anachronismen !" (Beurteilung öon

anangont« ,2lbel<&i\ ®b. 33; 6. 262.)

w
) 3ur Veröffentlichung ber Anleitung', ber p(n)fioflrapf)tfcf)en

<3tubien uub ber erften brei gefa)idjtli($en Sluffä&e bemog ®eorg
öon öunfen ben 5elbmarftt)alt unb gab biefe Slbfömtte Ijeraua

in bem ,2Banberbudj). §}anbfcf)riftltcf)e 9lufgeid)nungen au£ bem
9fctfetagebudj öon §. @raf 2Roltfe, ©eneral^lbmarfäa&V (»erlin.

@ebr. $aetcl 1879.) $ie anbem brei Sluffäfce fotoie einige Sin*

gaben über bie Steife öon ^Berlin nad) 9tom finb fpäter im I. Jöanbe

ber ,$>enfmürbigfeiten' abgebrueft morben. — 3n bem Sfuffo^e über

Sax& Rubra, ber öon bem (£ntfd)eibung$fampfe 3ti'tfrf)en Ktonftaittht

unb 9Wajrentiu8 (312) Rubelt, enttoictelt ber SJerfaffer au» bem
©elSnbe (bem foffiten ftnoajen ber Begebenheit) ba8 3rrtümli^e

benutjt.
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ber gangbaren Sfafidjt, roeldje jene <5ä)lad)t mit ber miloifdjen

SBrütfc m Serbinbung bringt.

«) ift ber Rotere 8i3e*2lbmiral unb (Slje? ber 3Rarineber*

toaltung.

M
) SWitteilwng bei 9t. SBagner a. a. D.

9S
) fciefc ffieife fjat anolrle m einem »riefe an feinen »ruber

3rri$ d. d. Hamburg, 28. Oftober 1846, emgeljenb gefdjitbert, meld&er

feinem mefentlic&en 3tüjalte nad) juerft m bem bon »unfen $erau8*

gegebenen »SBanberbue&e' unb bann bottftänbig im I. »anbe ber

,Xenftt)ürbigfeiten
l

abgebnteft warben ift.

•*) SR. ©agner a. a. O.

w
) löon SWoltfe rühren Ijer bie Sßläne ber Stellung bei

SBirebfdjtf unb ber ©djladjt bei Sfcifib, bie oon SRofful, ©amfun
unb Urfa, ber be8 €>d)loffe$ @atb*lic)cb4ta(effi, bie bon 2Jtaraafcf)

unb Statsftalclj, fotoic ber ber (Sbene bon SWefere. 58on SHncfe

ftnb bie ftarten bon Slmafta unb ber Umgegenb bon Sttngora, bon

Ts- i) et) er bie fiarte ber 9farbabhänge be8 Shilgar (£auru$) unb

2Cttafjs$agtj (2lntüauru8)
f

bie $Iäne bon &ftum=ftava*ipiffar, ber

Umgegenb oon Sjutatya, ber ©täbte Äaraman unb »ruffa fomie

ber Umgegenb oon Stoma.

*) fr oon S3. a. a. D.

*7
) JöiS @nbe 9Wai toar ©amtoer auefc 3ibüabiutant beim

©eneralfommartbo be8 S^rin^cn ^rrtebrid) üon ütoer unb (S^ef be$

tur Die iJrgantiaiton Der tfreijcgaren emajteten vimie»? geroeieu.

98
) ,<£at

l

ift ber »aron bon öroefborff au* bem fcaufe

Stletfamo, ber ©emaljl bon 3eanette ©urt, ber blonben (Säjtoefier

ber §rau bon 3Rolr!e.

w
) 2Rarie HRoltfe. (fcenfmürbigfeiten I.)

10°) (5$ ift biefelbe 3uberft<$t, mit ber bamatö ber Sßrinj bon

$ reuten bem (General bon Stafcmer fctjrteb: *$af$ Spreujjen be*

ftimmt ift, an bie ©bifce S)eutfdjlanb8 ju fommen, liegt in unferer

gnitgen ®efc$id}te."

101
) '.»riefmetffel steifa>en 3Koltfe unb fcumbolbt. ($enf*

teürbigfeiten I.)
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$arin $otte Sftoltfc nur attgu red^t! £er föeidj&öettuefcr

@rg$ergog 3o$ann $atte im $egember 1849 fein 21mt niebergetegt;

um nun eine neue oberfte (bemalt in $eutfdjlanb gu fdjaffen, toar

uod) einmal bur$ bie mit Jßreufjcn fcanb in §anb geljenben Siegte*

rangen eine jBolf8bertretung nad) Arfurt berufen toorben; aber fte

ging ergebnislos audeinanber.

lw
) SRagbeburg, 29. 3Rai 1850.

1M
) SBil&elm bon ffiiliifen mar 1848 Wniglidjer öeöott.

mädjtigter gur fteugefialtung ber SJertoaltung beS ®rof#ergogtum&

Sßofen gemefen. ©eine SRadjgiebtgfeit gegen bie $o(en Ijatte üjn in

ernten 2Btberfera<& mit ben $eutfd)en gebraut, fobafe er balb

barauf ben Slbfd^ieb naljm. 3efct Ijatte t$n bie t>robiforifdje Hegte*

rang ber @lb$ergogtümer gum Oberbefehl üjreä &eere$ berufen.

loe
) $Ü&nIid&, nur nodfr biet frrenger beurteilte 2$. öon ©ern*

$arbt ben SSerfaffer ber ,£$eorie be8 grofren Krieges
1

(1840). „f&on

Söiffifen" fo ftfrieb er an fcieef „bin t$ nidjt fe$r erbaut 3>a

fornmt bie STrmfeligfeit toieber gum Sorfd&ein, bie ben ftrieg auf

cuttge Durtuge geonterrt|a)c stomotnationeu guruanigren moente.

Obgleitf man nad& bem unfterblia^en 2Berte bon (Slaufetouj ber*

gleiten für gang unmdglid& galten foffte, gefdjid&t e« bodj immer

toieber, unb gtoar bieSmal in bem borne$men unb mobernen ®e=

toanbe ber §egelf$en gtyilofoptfe . . . ©ottie 2ßittifen jemals @in*

fllXK ClUT DIC Z^CU1111(1 ClJliv OvllIiCDvII *OCvTXv GvIDlilllCTl« 1U HJUtv Oltv

ein grofeeä Unglürf. @r bcrfjält ftaj gu unferer 3«t gerabefo toie

Sßfuel unb ÜRaffenbad) gu ber irrigen, unb märe alfo gerabe ber

redete ÜDiann bagu, foldje £age toie bie bon 3ena unb Sßrenglau

toieber heraufgufüfyren."

1M
) STOagbeburg, 18. 3uli 1850.

107
) (£benba, 6. Slugufi 1850.

10fi
) Öememt ifi r)ier ba§ erfie minber befannte ßonboncr

SßroiofoII Dom 2. 3unt 1850, in toeldjem Cfrtglanb unb SRufelanb

ben merftoürbigen <8a^ aufgeteilt fallen, bie Bereinigung <Sö)le8totg=

^olftein» mit ^anemarf fei nattoenbig — im 3ntereffe be8 euro|>äi*

fdjen ©leict>geröicr)t§.

,w
) f5f- bon ». a. a. O. 6tatt ,2öarf(|au

4

fte^t ba ,OImü^.
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<fcie« mufe auf einem STrtum berufen; beim bie Dlmufcer $unfia^

tion tourbe am 29. Hobember feftgefafft, alfo brei Socken naä>

-öranDcnoutgö -tooe.

no
) (5m öaar SSoaien gubor $atte 3Mtfe gang a^ttlic^ feiner

@ema$lm gefd&rieben: „Dafc wir 500,000 3Jlatm auffteflen, um in

allen fingen nadjgugebeu, um ben £)fterreid)ern am ©eburtstagc

Srriebricfa be» ©rofjen über bie telbe gu Reifen, ba3 ift fd^tücr gu

M1
) Die fta$U)eit 2Roltfe8 trat erft fpäier, offenbar infolge

einer jQaarfranffjeii ouf

.

m
) 5. bon JB. a. a. D.

,la
) Diefer »rief tfi im V. Banbe ber ,®enftourbigfeiten

4 oom

12. Degember 1854 batiert. 8fo3 bem 3iu)alt ge&t ungmeifeB&aft

Ijeroor, bafc e8 1853 leiten mufj. ÖberbieS frunmen einige ©teilen

faft toörtlicr) überem mit einem Brief an gubtoig oon SRoltfe bom

23. Degember 1853, unb enbltd) gcfcr)ic^t m jenem SSriefe an 5Jifd)er

and) gum erftenmale ber ©eficfitepunfte (frroäljnung, unter benen

bie alten SftiegSgenoffen balb barauf gur §erftellung be8 ,9J?emoir8

gut Starte oon Jttemafien* fdjritten, ba$ fd&on im 3aljre 1854 erfdjien.

Ui
) SBie 9teä)t SWoltfe bamit $atte, le$rt bie Se$anblung, bie

$reufcen fid) bei (Gelegenheit be8 ^artfer ftrieben&fongreffeS gefallen

laffen mufjte.

n5
) Den gröfeten Xeil biefer Sb^anblung ftnbet man in ben

^nmerfungen oon §irfd)fclb$ ,3mljang' gur 6. Staffage "ber ,€>d)il=

berungen unb Gegebenheiten aus ber Surfet* mteber abgebrucft.

1M
) Der $elm be$ ©eneralftab« r)ai toie ber beö 1. (Sorbe*

Regiments meinen J8efd)lag, jener aber aud) meifee, biefer gelbe

Sdjuooeuferten.

117
) Die emgeflantmerte ©teile ift ht bem Äbbrutf beS Briefe»

in ben .Denfmürbigfeiten
4
toeggelaffen, fteljt aber in bem fteubruo!

oon 1894.

"*) 2Bilf)elm oon Tümpling, ber foätere fommanbierenbe

©eneral be8 VI. Krmee=ftorp8, mar bamal« ftommanbeur be8

1. ®arbe*Wanen*9tegtmeni8.

^frtebrtcr) Doljna (geb. 1784) mar 1812 bei ber fton«
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bentton bon Xauroggcn beteiligt getoefen unb ^atte fb&ter als Be*

fcljl^fjnbcr üerfehiebcner prcumfcher 2Irmeeforp3

müitärifcbe ßaufbahn gemalt. GS mar ein bornehmer eblet Sftarat,

ber mit Glaufettny ßieblingStochter bermahlt mar.

12°) 8tn ebenbemfelben £age derlobte fu$ beS ^ringen <3chtoefter

2uife su ftoblcu? mit bem Sßrirnreaenten ftriebricf) Söilbelm fiubtoia

l>on Sßctbcn.

£>w ipnngctt >yrteona) jusugcnn ^ajroeuei , löraur oe*

122
) Snfolge etneS Schreibfehlers ficht in 3)ioltfe8 SBrtef ,'^elb3ug

bon 1838/9
4

. ©eltfamertoetfe tft baS auch in ber Briefausgabe bon

1894 toleber ohne Jöemerfung abgebrueft.

128
) 5>ie bon biefer Steife an feine @emahltn gefebriebenen »riefe

famen burch ehte noch nicht gang aufgettftrte SnbiBrretum m ben

»eftt} ber ftopeiu)agener 3«tung jagend Wtfitbtt', meiere ftc fpäter

m bänifcher Überfefeung beröffentlichte. 3m ftebruarhefte ber ,3>eut*

fchen 8tunbf<hau' bon 1877 erfäjien eine SRücfübertragung ms $eutfcf)e

unb balb barauf eine ©onberauSgabe auf ®runb ber Drigmalbriefe.

(»erlin, ©ebr. $aetel. 1877.)

124
) Gm überaus felteneS SBort, baS bei SRoltfe befrembet.

GS hangt mit ber urfprfmglichen »ebeutung bon tfdjiDelgen\ nämlich

,berfcbturfen
l

gufanraten. ,<3cbtoalch' nennt man bie Öffnung beS

©cbmelgofcnS.

125
) $ier liegt ein 3rrtum bor; eS mufe ,9ttfolatfirche' hetzen.

**) 3efet fa^rt ber äuriergug bie €>trecfe in 23 ©runben, immer

nod& mehr als boppelt fo langfam als entfbredhenbe 3H* in Äeft*

curopa.

ll7
) $iefe Borherfagung ift längft eingetroffen 1

1M
) 2Mtfe fpricht hier bon ben 3uftänben bor ber »auern*

befreiung burch ben eben bamals ben 2$ron bejfcigenben ^arbefreier.
4

Gr fchilbert auch nur bie Sichtfeite ber länbltchcn 3ujtönbc, toelche

feit jener Befreiung gum %tü fehr fchlimm getoorben ftnb; beim

©ogialiSmuS unb ÄommmtiSmuS fefccn bie ©flaberei borauS, unb

fobalb biefe aufhört, toerben bie in ihnen hmrgelnben ßebenSformen

unerträglich unb unmöglich.
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"») 3n biefer ßage imb ßeben&ljaltung bcflnbct ftä) mm feit

oer JöauernDefreumg tau ote aeiantte oauerucpc ^oeuoitcrung.

t80
) fceinriä) $an8 2Bil$etm Sreiljerr toon 9i ei^euftetn

war uyo m zjsomtnern geDoiert, parte otc -öetrciungeniege mu
Slu^etcpmnta, mitßemadjt unb war im 2Rärg 1821 in ben (General •-

rtao oerKßt iDoroen. vceun^epn japre ipater iüuroe ei ivoet etnee

4rrieg8t$eaterS
4 im Gkofeen (Seneralftabe, 1842 ©$ef be8 ©eneral*

llabd VI. 3lrmeetorto&, 1849 äommanbeur einer 3nfanteriebrigabe,

im SJlai 1854 stommanbeur ber 12. $Dioiüon, aber fdjou im Slpril beö=

jeioen oaijrc* oeuoumaajttgter oet oer ^unDeö^nittar^tommtwon

gu ^ranffurt a. 3W. — Stei^enfiein mar eine oielgetoanbie ^Jerfön-

lidjfeit, öon ber man als (S^ef be« ©eneralftab« ber 2lrmee gcttufc

gutes erwarten burfte. 3fter obgleid) er im fjfebruar 1858 bon

<$ranffurt abberufen rourbe, fo mar Üjm jene leitenbe Stellung bodj

ntdjt betrieben; er tourbe bielmefcr gum ä5tge*@ouberneur bon

3Raing ernannt. 3m 3uli 1860 als ©eneral ber Infanterie gur

^Dtspojtfton gciteut, in ei ruru ^saijrc tpater tn ^sotsoam geitoroen.

W1
) 3n ben gcbrucften «Briefen fielet unb gtoar in beiben Hu8*

gaben »Ordonance service Office'. Offenbar Ijanbelt e8 fiä) ba um
einen ©d&reib* ober S)ru<ffe$ler. 3n <Sout$ampton (beflnbet Ifta*

feine artiflertfltfcfje 9(nftalt fonbern bte ber gro&en britifdjen 2 a nb e 3 *

aufnähme (Ordonance Surrey and Map Office.)

flautf'tte Vuübmdnti, Berlin S.O., «balbfrtfh. 41.
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1. T&allfltV tlOtl btt 30oa*lbm5*. Don Dr. 21. €. Sa?3nbad?,
Jtegierungsrat, profeffor in <Sra3.
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©ariuart

511m 5tr>eiteu unb orittcn tEeile.

Hl§ ich oor fed)ä 3af)rcn in 3lu3ficht fteUte, ber bamaf*

öon mir gegebenen @a)Ubening Don ,ÜRoItfeS ßeht 5 unb

SBanberjafjren' eine folc^e öon ,3Holtf eS 3Reifterjaf)ren

unb 8ebcn£abenb 4

folgen $u (äffen, madjte id) ben

punft bafür oon bem (Srfcfjeincn ber friegSroiffenfchaftlidjen

Arbeiten beä Sclbmarfc^all^ abhängig, bie ber <$ro&c ÖJcneral»

ftab 311 veröffentlichen begonnen ^atte unb bie man bamalä

balb ooflenbet öor fid) ju fehen hoffte. 3nbeffen barin fyattt

man fid) getäufd)t; noch ^eut ift ba§ grofee 2öerf nicr)t ab*

gefa}loffen. 3ur ^cit liegen baoon oor:

©nippe I. 3WtIi tärtfcfje .storref po iiben g.

(*rfter Seil: ^ricß 1864.

Bmeiter Seil: «Iii* ben ^icnftfdjriftcn M Krieges 1866.

dritter Zeil: Slu* ben Xienftfc^viftcn bcS tfricgeS 1870/71.

®ruppe II. $ie£hätiflfettbeS©hef*be*@cucralftab*
im ^rieben.

(Srfter £eil: mim tafttfd^e Aufgaben 1858-1882.

(Gruppe III. #ricgägefchicfjtlid)e Slrbeitcn.

Wer X^eil: (gefliehte bes Kriege« gegen 2>änemarf 1848/49.

3weiter Zeil: ^ritifc^e Sluffäfce *ur ^efe^tc^te ber ^elbjügc

Don 1809, 1859, 1864, 1866 unb 1870/70.

3ft nun bamit aud) bie Veröffentlichung noch feinet

meg£ crfdjöpft, fo erfreut man ftcf> bod) beS 33eftfee§ ber bei
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rocitcm roid)tigften ®abe, nämli^bermilitarif^cnHorrctpoiibeng

bcr brci Kriege. SMefer günftige Umftanb foroie bcr SBunfd),

meine £arfteliung nodj bor bem fiunbcrtften Geburtstage be§

5clbmarfd)att§, ben toir in biefem ©erbfte feiern, erfahrnen

gu laffen, lic&eu mid) baöon abfegen, bie S5oHenbung be£

Dom ©eueralftabc unternommenen 2ßcrfe§ abguroarten, unb

ucranlaBten midj, meine Arbeit fdjon jefct abgufdjliefjen. 3)ie

,Ü)iciftcrjaf)re' fteüen unferen gelben auf ber J§öf)c feinet

SBirfenä bar, bie gufammcnfiel mit bcr grofjarrigfteu fiebenS*

äufecrang be£ $>cutfd)en SBolfe* im 19. 3aljrf)unbert; ber

,Scben£abcnb l

lä&t öorgug^roeifc bie Stellung be£ gelben

31t ben fragen oer ^eit unb ber (Snrigfeit erfennen.

3a) ^abc mid) beftrebt, ben &elbmarfd)afl fclbft, feine

Mitarbeiter unb bie 2lugenseugen feine§ @d)affen£, fo otel

al§ irgenb möglidj, unmittelbar §u SBorte fommen %\\ (äffen.

ÜKögc biefeS £eben»bilb eineö oorbüblidjen ®eutfdjen

greunbe ftnben unb fte mit bem @ntfd)luf$ erfüllen, bem

gro&en 2Jtannc nadjäueifem.

23 er Ii n, Sanuat 1900.

Dr. Btef 3äfins,
Cbtrftlrwtnant a. £.
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'SPic für iebc £cbcn£befd)Tcibung bic ®runbjüge bcr

Samiliengefdjidjtc bc£ gelben bic natürlidjfte (?inlcitnna

bilben, fo ift für bic Darfteüung bcr Ifjätigfcit beS 3nl)aberä

eine* gro&en 8lmteä bic (Sntroicflung&gefdjidjte feineS2Birfung$*

(reifes eine unerläßliche 33orauäfcfeung. Darum mögen ber

©djilberung oon 3Woltfe£ Wciftcrja^ren einige ^nbeutungen

über bic ®cfdnd)te be$ ®encralftabe§ ooran&gehen. *)

1.

DaS 2Bon ,©eneralftab' (ann boppclt gebeutet

werben: al$ »allgemeiner ©tab' ober al$ ,©tab eine£

(SkncralS 4

, unb biefc stoiefad)c Deutung entfprid)t in bcr

Df)at ber heut geltenbcn itnterfdjeibung beS großen ©eneral*

ftabeS' oon ben ©täben eingelncr S3cfc^l8r)aBcr. $fucr) ba£

2Bort ,©tab' allein f)at hoppelten ©inn. Einmal üerfteht

man barunter eine ©tüfce, eine $ilfe, bann aber, loic beim

3Jtarfd)atl$fiabe unb beim ©cepter, ein ©innbilb ber §lmt$<»

gemalt, ein §errfchaft§geichen. 3nbcm biefe beiben Sebcu*

tungen, oon benen bic jtoeitc eigentlich $u ©runbe liegt, ficr)

burdjbrangen, ergab fid) ber ©egriff be£ ©tabeS im friegä*

amtlichen ©inne: ber ©tab ift eine fjelfenbc ©tüfce bc3 33e*

fe^I^aberS unb sufl^ia) felbft eine SfriegSbchörbe.

Die Aufgaben beä ©eneralftabä ftnb fo alt toie

bic georbnete Kriegführung, ©chon im 14. 3aWunbert
o. dr)r. unter föamfea b. ©r. mürben bei ben #gnptern

17*
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bic tfclbäüfle uon einem .l'ioljar vorbereitet, ber mit £ilfc

auäerlefcncr Männer ba* ßanb bc* geinbe» su crforfd)en,

beffeu Stärfe unb $?ampfc*rocife feflsuftcUeit unb bie 2öeg*

barfeit bc3 MegSfdjauplatjeä 511 erfunben ftattc. Sluf ®runb

feiner ©erid)tc orbnete ber ,§err bc£ ilriegSfjaufc^ ben

ftrategifdjcn Slufmarfd) an. — ?U3 rcgclmä&ig oorgefebene

(Siitridjtung treffen mir Ratgeber nnb ©cljilfen be£ gelbfycrrn

in ben beeren ber ©riedjen nnb Börner. 23ct ben 5ltljcnem,

beren jäbrlidj geroabltc ßef)n «Strategen in ber guten alten

3cit fämtlid) ju gelbe sogen, mä^renb bodj in täglichem

SBedjfcl immer nur einer ben Oberbefehl führte, matten bic

übrigen neun ben ©encralftab au*. 2>em Äömge^elb^crru

ber Spartaner ftanben al$ ftänbiger )öcirat bic $olemard)cn

3ur Seite, bie mit if)m baSfelbe 3elt bemof)nten. Übcrbies

maren tym für 23crpflcgung<&*$lugclegcnt)eitcn bic Jpomden, für

gragen ber Sfricgäpolitif bie ©pboren beigcfcllt. $>ie ad)t

.£cibmäd)tcr' Sllejanbcr^ b. ©r. bilbeteu im eigent*

lidrften Söortfinne feinen ©cneralftab, unb bajj ein foldjer

aud) feinen ©egnern ntdjt mangelte, erhellt barauS, bafe bic

Sieger bei (Saugamcla in bem eroberten Säger eine genau

aufgearbeitete Slnorbnung ber perftfdjen Sdtfadjtorbnung

fanben. — 3u ben römifdjen beeren leiteten bie in

(Scneralöftcüung bcfinblid)cn Legaten unb ber Cuäftor bic

®efd)äftc bc$ Stabes, meldje im ©ingeinen oon ben ftou-

tubcrnalc* erlebigt mürben, jungen (Sbcllcutcn, bic ben ftrieg

al£ Soluntarii mitmad)tcn. (Sbcn uon Scannern foldjer SIrt

rubren bic beften 9tod)iid)tcn über ba$ ttriegsroefen bc*

Slltertums ber, bie mir (abgefebeu von Scnopljon nnb (Safan

überhaupt bcfu)en: bic bc* v
4>olnbio£, bc* §ccrgenoffcu

ScipioS (150 d. Gf)i\), unb bic m ^rofopio* bc* «er«

trauten ^elifar» (540 n. <Sf}r.), 311 beffeu Stab ober ,$>aufc*

(otxt(x) er al& assesi-or ober consulariu? geborte, 3Mc

Ibätigfeit, mclrfjc in neueren beeren beut fogenannten
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Cuarticrmeiftcrftabc zufiel, ücrfat) bei ben Römern sur 3cit

bc» ^olnbioS ein Stabsoffizier (trilmnus) mit mehreren

^auptleutcu (centuriones). ©in ftänbiger .Öagermeffcr
4

toirb

juerft unter Antonius ermähnt, unb e* oerbient ficrooroeftobcit

3u roerben, bafe biefc 2Bürbe cine£ ,ßaftrametatorö- *ur $eit

ber Erneuerung ber flafftfc^en Stubten mieber r)ergeftcUt unb

1617 oon ben ©eneralftaaten bem trefflichen Sfriegäbaumcifter

Simon Steoin oerfiehen mürbe. Unter ben römifcfjen ffaifern

maren für ben äMenft im Säger mie für bie bei ber allgc*

meinen ^ermaltung borfommenben ^ermeffungen befonbere

metatoiTs ober ajrrimensores angcftcllt, fo baß fenon bamalS

jene ^erbinbung gmifajen friegäamtlichen unb bürgerlichen

Aufnahmen erfennbar ift, bie fttr) bi$ iefct in ben (Seneral*

ftäben erhalten r>at. 3>en bnjantinifdjen beeren sogen gur

Sluffförung ber Stra&cn unb §ur SBahl geeigneter ßagerpläfce

imtieessores uoran, bic oon mensores begleitet mürben,

meldte ba£ Säger abwerfen hatten.

3n ben fcceren beä Mittelalters bilbeten bie

^alabine, b. h- bic 3nhaber ber gennanifir)en $alaftämter,

ben Stab beS dürften: ber Sencfchall (faraulorum senior,

(#ro&fncd)t), ber ftonetabel (comes statmli. Stallgraf) unb

ber 3Uarfcr)alI (maresralc, SRofjfnecht). 3h^n Stellungen

entfprechen i. a. bie ber , (Gebiet ig er, melcrje bem £oa>

meifter be§ beutfehen Crbenä gur Seite ftanben, fomic bie

ber 9tot»hcrrn, meiere friegführenbe Stäbte ihren 5clboberften

beisugcfeUcn pflegten. 2Mefclbc Einrichtung marb bann meiter

abmärtö im kleineren mtcbcrnolt. So weifen bic Statuts

kieraixhiques beä IcmplcrorbcnS jcbem einzelnen ©ebietiger

(Örofeoffixier) mieber einen befonberen Stab au. 3)cr beä

Sencfchall* bcftel)t 3. 2*. au£ 2 esruriers, 1 eompagnon-

ehevalior. 1 frero sergeant, 1 diaore-rcrivain, 1 eVrivain

sarrazinois (Dolmctfchcr), 1 turcopol«» (Orbonnanjoffaier)

unb ben äugehörigen Unechten.
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(£inc baucrnb eingelegte ftrieg§bel)örbc, mcldjc

gleichzeitig ben 3roecfen ber §cerc3üerroaltung tote benen be*

©cneralftab» 511 bienen beftimmt mar, crfdjeiut im Slbcnb*

lanbe an ber 6<f)tt)cllc ber ^eujeit unb jroar in bem 83urgunb

$arlä be§ Ääfjncn. $er Estat de la maison de Bourgogne

öon 1474 geigt, bafe bie gefamte Leitung be§ 9ßehrroefen§ in

einem §oftrieg£rate jufammcngefajjt mar, bem ber Ober-

bofmeifter, ber $rieg§fa)afcmcifter, ber gelb§cugmeifter unb

ber SBappcnfönig be§ golbenen SBItcfee^ angehörten unb in

bem ber fcergog fetbft ben Storftfe führte. Sier SHtter bienten

al£ Dortragenbe Diäte; befonbere 8tt)reibcr beforgten bie 8fu**

fertigungen ber (£rlaffe, 31t benen bereit» forgfältig au&
gearbeitete 3Mcnftüorfdjriften gehörten. 3n 3(bröcfcn^cit bc*

§crgog§ führte ben 93orftfc im 9tot mic ben Oberbefehl im

gelbe ber üNarfdjaü* non SBurgunb, al§ beffen Leutnant ber

Öecrmarftfiaü (mareVhal de Thost) mattete. — $>a§ SJorbilb

Surgunbs murbc ma&gebenb für feine Sftadjbarn. §cr3og

^üiPP üon Älcöe unterfdjeibet in feinem frönen Mzq&
bucfjc' üon 1498 in bem .93eöetd) beä (Sonneftabel*

ober Cbcrften a&eltfjauptmannS' brei Hauptämter: ba£ be$

Cbriften sDiarfdjaltfhä (mareschal de l'host), ba§ be&

Obriften CLuatticrmaiftcrä (mareschal des lopis) unb ba*

bc£ Cbriften $|kot>ofen (prerost des marechaulx). 9lod)

nftber fdjlicfeen fidt) an ba$ burgunbifdjc ©eifpicl bie SÖor*

fünften an, meldjc ber gran$ofc bu Seitenlanger) 1528 in

feinen Instructions sur le faiet de la guerre gab. Gmblid)

aber übertrug ftch bic ©inridjtung eines ftänbigen $offricgö=

rateä, mie fie $arl ber äühnc gefa^affen hotte, mit bem

bnrgunbifchcn @rbe aud) auf Öfterrcidj, too fie feit ber Witte

be$ 16. 3aht'bunbert£ beutlid) erfennbar mirb, unb jmar

nidjt nur bei ber fogenannten
,
geheimen (Stelle', ber oberfteu

$erroaltnng$bchörbc 311 35Men, fonbern aud) in ben einzelnen

©rblänbcrn.
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Überhaupt menbete man um bic 28enbc beS 15. unb

16. 3abfbunbertS ber 3rage DCr oberften $eereSleitung ernfteS

SNadjbenfen ju r unb niemanb ift ba $u einem befriebigenberen

Ergebnis gefommen als ber einfiebtige 3ftacbia belli. @r

fagt: „23ei SfaSroabl ber ®cf)ilfen beS gelbberrn mögen

Klugheit unb ftenntniffe, oor allem aber ber (£Ijarafter mafe*

gebenb fein! Siefen ©efftbrten fällt bic allgemeine Beratung

beS Jclb^errn su, Dorjüglicb jebod) bie @orge für ftaebriebten*

unb ftartenmefen, foroie ber SBerpflegungSbienft. Übrigens

ift fdjon im grieben ein iftaebriebtenamt in 33e$ug auf fianb

unb teilte ber mutmaßlichen fteinbe einzurichten".

3n bem älteften beutfdjen Sfmterbucbe, wie eS £reufd)

ü. Butler unb $onrab o. SBemelberg um 1530 bearbeitet

haben, bifbert bie böchften S3cfcr)ISr)abcr ber ,brei Regimenter
4

,

b. b- ber brei SBaffengattungen, ben öornebmften 83eftanbteil

beS oberften fceereSftabeS. ©in SHerteljahrbunbert fpätcr

tritt aber in gronSpergerS ftriegSbucb unter ben bem (Seneral*

oberften unmittelbar untcrfteHten ,boben (Smptern' feines fo

bebeutungSDoll b^röor als baS bcS oberften Duartier*

meiftcrS. ®r foll ein bocbcrfaljrener, m'elüerftänbiger, rooljl*

oerfuebter ftriegSmann fein. $WeS, roaS baS ßagerwefen,

auch bie SBefeftigung ber Duartiere angebt, ift fein eigent«

lieber Amtsbereich, unb er foH aueb imftanbe fein, biefe 2)inge

in eine klappt (Starte) ju bringen. $or eintritt eines

aJtorfcbeS bot er bureb gute Äunbfcbafter unb reitenbe »oten

alle ©tra&en, »rüden, 2Bege unb @tege unterfueben ju laffen.

S)agu beburfte er natürlich roieber eines befonberen ©tabeS,

beffen 9)titglieber ben anticessores unb mensores ber

33r#cmtiner entfprarfjen, unb für ben balb ber 9?ame ,Quartier*

meifterftab' auftaut.

3m 17. 3abtbunbert oerftanb man unter ,®eneralftab'

bie Generalität nebft ihren fämtlicben ©ilfSömtern. 3Mefe

begriffliche Einheit ju einer mirflieben umgeroanbelt, fte &um
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bienlichcn äBerfaeugc bcr $ecre6t>ermaltung unb bcr ftricgv*

leitung auägebilbet 511 haben, mar eine fruchtbringenbe

ßeifrung ©uftaö 2lbolf£ oon Schmebcn. Shtch in feinem

©eneralftabe tarn bem ©encralquartiermeifter bic tuettetdjt

inicf)Hflfte Stellung ^u, namentlich nachbem er gu biefeu SBürbc

1630 bett ausgezeichneten Kartographen Claf $an£ oon

Smart ernannt hatte, bem mir u. a. eine ber älteften harten

bcr 2Rarf ©ranbenburg öerbanfen imb ber auch nach öJuftao»

ruhmboücm Xobe ©cneralquartiermeifter bei ben fchmebifchen

beeren blieb. — 3n ©uftat>& 5ufetapfen trat ber ©rofec

tfurfürft öon Jöranbcnburg. <§r fanb gang gemittete

^uftänbc uor. Sein SBater hatte im 3af)re 1630 alle

Äriegöfachen öier ,fonbcrbar bagu oerorbneten SRätcn
1

über«

tragen; allein biefe Einrichtung mar ücrfallcn, unb nunmehr

fefcte Sriebrich SBilhelm an Stelle jener Dormiegenb bürger*

liehen S3ehörbe eine rein militärifche: ben®cneralftab nach

fehmebifchem SBorbilb. ßaut bc& Söefolbung&ftanbeS oon 1657

Sähitc biefer 7 Dffigierc: ben ©eneratfommiffar (3ntcnbanten),

ben ©cneralmachtmeifter, gmei ©eneralabjutantcn, gmei

(9encralquarticrmeifter unb ben Stabsfurier. Übrigens mürbe

ein foldjeä ,©entt*al^ieg£*Kommiffariat
4

für jeben einzelnen

ftelbgug neu gufammengeftcllt; nur bic ©eucralquartiermeifter

unb ihre (Siehilfen hatten, mcnigftenS auf bem ©ebietc be§

harten« unb 3ngenieurmeien8, eine bauernbc XhÄtigfeit auch

im ^rieben, unb barum hat bic ©cfchidjtc bc§ ©eneralftab§,

unb gmar nicht nur in 23ranbcnburg, fonbem eigentlich

überall, an bie bc§ ©eneralquartiermciftcrt'tabcS angu*

fnüpfen. tiefer beftanb au§ mehreren tfeutnantä be$ ©encral»

quartiermeifterä, einigen Oberquartiermeiftcrn, ©eneralftabS*

miarriermetftern unb StabSquariicrmeiftcrn, ohne bafe biefe

Wmtcr jeboch nach fcftcu ©runbfäfcen mit einem beftimmten

9?angc oerbunben gemefen mären. Sluch ein Capitaine des

Guides fomie einige Ingenieure Ahlten gu bictem Stabe. —

Digitized by Google



261 ?>

Oof). Schaft, ©ruber bemerft 1H97 in feiner Äicge*

£i*ciplin\* „Der ©eneralquartiermeiftcr foll ein gcfd)eibtcr

unb qualificirter SRann fein, ber nidjt oüein bic $ortififation
r

fonbern autf) bie <Seograpf)ie unb ßanb*£f)arten rool uerfteben

unb fclbcr machen tonne, mafeen er aöe Säger oorber

iccogno»circn unb abfteden , aud) im Sali ber 9totf) bei einer

Belagerung bic Sfttaauen unb Batterien angeben, foldjc in

ftifc SU Rapier bringen unb bem ©encrallicutcnanl flbergeben

mufe. (£§ ift eine fcftr mübfamc unb Dcrbricfeltc^e Qfjargc,

unb fofl ber erft geboren »erben, ber es allen !ann recr)t

madjjen."

Sei ben beeren bc£ 17. unb 18. 3af)rf)unbcrt£ fpiclte

ber GJeneralftab eine unoergleidjlid) geringere Molle alo l)cut*

julage. $ic ©treitfräftc maren bamatö öcrf)altnitfmü&ig

leicht su überfein. 3Harfa>, Sager* unb SidjerljcitSbicnft

fanben aua) für bic boHe SfriegStljätigfeit burdjauS genügenbe

2lnroeifungcn in ben gemöfjnlidjen $ienftoorfd)riften ; fogar

für bic ©dj)lad)t jener $c\t, in ber bic Waffengattungen ja

nteift getrennt gur SBirffamfeit gelangten, reichten bic an jebe

2Baffc crlaffcncn allgemeinen Verfügungen au$. SBurben

bennodj einmal abmcidjcnbe Slnorbnungcn notmenbig, fo

ließen fic ftd) auf ben bamaI3 fo fleincn Sd)lad)tfelbern

unmittelbar uon ber oberften Heeresleitung aus bnrd) 9lbju*

tanten vermitteln.

Unter griebrid) b. <&r. beftanb ber (Sencralquartier*

meifterftab (aum bem Atomen nadj. 25er tfönig mar

fein eigener <Stab$df)cf; ja oftmals übernahm er fogar bie

Arbeiten nteberer ©eneralftabSoffeiere. $)ie laufenben ®e*

fdjäftc crlcbigtc er mit §ilfe be£ ftabinetafefretfir* (5itf)el,

unb für bie weitere 8u*füf)rung bebiente er ftd) ber Cffi^icrc

feiner ,€uitc, nämlid) ber 17 GJeneraU unb Slügelabjntamcn,

t>on benen 10 aus bem Suftüolf, « aus ber Leitern unb
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4 auS bcnt SngenieurforpS hervorgegangen maren. <£iner

ober ber aubere biefer Slbjutanten öerfah ben SMenft als

®eneralquartiermetfter. Unter ber ßeitung eines Capitaine

des guido? mürben rettenbc Selbjäger beim 9)tangel öou

Starten als Slofonnenführcr üermenbet, roährcnb fogenannte

,

s<8rigabemajorS' als *ßla&majorS ber getbtruppen bienten,

b. h- ben ÄBachtbicnft im tfager regelten unb bie £ageS*

liflcn führten. 3u ben ©cneralftabSgefchfiften regnete man

ubrigcnö auch bie ber Sntenbantur, melche ja in ber Seit

ber ÜJtogastnüerpflegung faft noch größere 3Bid)ttgfett Ratten

als Ijcutäutage. Unter ben öon griebridj bagu öerroenbeten

Offizieren ermarben ftc^ befonberS bie ©ebrüber o. b. ©olfc

hohen SRuhm. — 23ci entfenbeten, felbftänbig öcrfahrcnben

:öecrcSteüen öerrrat ben ftönig einer feiner Slbjutanten als

(Shef beS ©cneralftobS nnb oberfter 3ntenbant unb mar

bagu meift mit feljr meitgehenben 93ollmachten auSgerfiftet.

ftach bem fabenjährigen Kriege (1764) errichtete griebric^

Bit ^otSbam eine 2lrt öon ©eneralftabSfdmle, in ber er

perfönlicf) bie fähigften Offiziere mit bemunberungSrourbtger

Sorgfalt auSbilbete; auch fteigerte er etroaS bie ©tärfc beS

StabeS. $)iefer beftanb 1767 auS 17 Offizieren: bem

(SJcncralquartiermciftcr, bem Ouartiermeifter unb 15 Quartier*

meifter-l'eutnantS, eine Saftl, bie ftdj fdjon mä^renb beS

batjerifchen ©rbfolgefriegcS als $u farg bemeffen crroieS.

2lber obgleich 1796 bem (Scncralquarttermeifterftabc aud) bic

1'anbcSuermeffung übertragen roarb, fo mürbe fein @tanb

bod) nur menig erhöbt 3u <£nbc beS 3ahrbunbcrtS zählte

ber ©cneralftab nur 12 .Offiziere in ber Sömglidjcn <Suitc

unb üon ber Slrrnce*, an beren Spifoe als ©encralquartier*

meiftcr ber (General - Leutnant u. ©cufau ftanb. 3)agu

traten bann allcrbingS noch 18 3ngenicurS*®cogral>f)c3, bie

Männer oon ausgezeichneter Xüchttgfcit maren. Söeift ihre

ßifte üon 17% boch als alteftcn Jeimann, ben Urheber ber
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berühmten, uoa) beut im (&ebraud) ftcbcnbeu mttteleuro*

päifdjen Karte, auf, al£ jüngften Äraufenecf, ben naajmaligen

@bcf be§ föeneralftabS bcr Armee. SMefe 3ngcnieurgcograj)hen,

meiere $ur 3^it ben Jelbjägcrn entnommen mürben, faßten

au§ ben uon ben Offizieren ober and) bon ihnen felbft mit

bem [Refleftor aufgenommenen ©runbplänen bic harten

gufammen.

2.

Seit ber frangöftfa^cn (StaatSumroälaung forberte bie

neue bcmeglidjcre Kriegführung aufl) in ^reufeen gebieterifd)

eine Vermehrung unb 9ieu*GHnrichtung be3 ©tabcS. 2J?ehrerc

Scanner bemühten fid) barum, namentlid) ber (Seneral

u. ßecog; fte aber in ma&gebenber SBeifc burdjgcfctjt 311

haben, bleibt ba$ unbeftreitbarc SBerbienft eine$ fonft für

unfer $cer oerhängnisooflen ÜJJanneS, beS Oberften

d. ÜKaffcnbadj. (Sine S?abinet§orbre Dom 26. Wobember

1808 fefcte bic 8tärfe be£ .©encralquartienneifterftabeS
4

auf

28 Cffoiere unb 6 tfolonnenjäger feft. 3)er @tab, beffen

Leitung (Seufau oerblicb, scrficl in 3 Angaben, beren jeber

ein ifrieg^theater': ba3 ruffifdje, ba§ öfterreichifdje unb ba§

frangöftfehe sugemiefen mar unb an beren €tyifce al£ ©eneral*

quartiermeifter*ßcutnant£ bic Oberften ü. $hull, b. äffen*

bad) unb b. 6djamf)orft traten. 3n fdjarf fenn*

3eid)nenben SBorten hat ftd) (Slaufenrifc über bie SBirffamfeit

biefer brei Üflänner unb ihrer Abteilungen auSgefprodjen.

(*r fagt: „<Ste beftanb in ber Übung unb SBilbung bcr babei

angefteaten Öftere, in bcr Unterfudjmtg bcr SrriegStfjeater unb —
tu bcr 2lu8btlbuitg bcr ftd) auf bicfclbcn bc^tchenben milttärifdien

,3becn*. $tefcr Icfcte $unft mar eine üöUig tffnforifche Xhatigfett;

benu eS nmrbc baburdj weber etwa« hcrüorgerufeu noch feuge*

fieltt ... $ie brei fcäupter befc ©cneralftab« toaren äufeerltd)

ziemlich befreunbet, halten ftd) aud) ntdjt gerabc, halten audj feine

fletultthe ®d)effud)t gegenetnauber; aber fte waren, genau befehen,
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bie brci t»crict)tfbcii|ten Männer nad) töeift, $Übung, ($r)arafter mib

iHnftc^t, bie man fyätk in ber Sftonardne auffinben tonnen; worauf

benn folgen inufetc, baß fic niebt (Gilten 2Seg gef)en, feine ©infyeit

bilbeu Fonntcn. . . . 3kber ber brei Obcrfteit trieb es auf ieiiie

^eifc. ^Ijull tjattc fid) ein fefjr einfcitige$ unb bürftigeä

Snftcm von üflaga$inal=$erpflegung$rabien gebilbet, in roeldjem

opertrt werben foöte. 2J?affenbadj fefete grofjen Söert auf bie

iogenanutc Oötjcre Xerrains$?enntni$, b. f). auf ein ?lmalgama von

laftif, Strategie unb (Geologie, eben ba$ fdjlimmc Material, au*

rocldjent bie ^etbgüge Don 1793 unb 171)4 gebilbet maren.

Sd)a ru fjorft liefe feine Offiziere bic tf$cfdjid)te ber früher in ben

(ftegeuben ftattgeljabtcu ^elbjügc ftubiren. — !ßon biefer ganzen

Xfjätigfett nalun ber alte Qleufau faum eine Flotts. Cbgleid) er

mit ben brei Oberften in leiblichem äufeerlidjen 9Serf|ältniS ftanb,

fo traute er bod) feinem unb fjielt jeben für einen tffinb feiner

Autorität. Seine SBirffamfett al£ (£f)ef bcS ©cneralftabcS mar

alfo uönig Null."

Warf) bem unglücfliefen .Kriege gegen Napoleon rourbc

auf Sdjarnfyorftä betreiben ba§ bisherige CbcrfriegSfoflegium

im 3ahrc 1808 $u einem eigentlichen Äriegsminifterium

aiisgcftattct, ohne bafe jeboefj sunächft ein SiriegSminiftcr er*

nannt mürbe. 2)a3 SHiniftcrium beftanb au£ bem 21 (Ige*

metneu tiricgo*$)cpartemcnt unb bem sJcilitär*Cfonomic*

Departement. Sin bie 6pifee beS erfteren trat Sdjarnhorft.

(*$ glieberte fteft in brci SMöifioncn, Don benen bie crflc

bic pcrfönlict)cn ?(ngelcgcnhcitcn bearbeitete. S)er smeiten

fiel aßcS ba§ 311, ma§ auf bic Slufbringung, SMlbung, Übung

unb 3ufamincnfc&ung bc§ §ecrc§ fomic auf Strategie, Xaftif,

Wad)ridjtcn= unb Startcnrocfcn ©ejug hatte; md^renb ben (Sc*

fcf)äft§frei«5 ber britten Simfton bic Artillerie* unb Ctageuieur*

Angelegenheiten füllten. Xic beiben erften £iDiftoncn ent*

fpratt)cn alfo ber bisherigen (Sencralabjutantur unb bem

töcneralftabe, unb bcmgemdfe foHtc benn auch ber ,erftc

Cffticr Dom ßcneralftabc* Ghcf ber 2. SMoifion be§
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?lllgemcincu ftriegS* Departements fein. Damit oerlor ber

tfkncralftab feine biofjerißc^clbftänbigfcit; er würbe,

fojufagcn, buret) $erfonahtnion mit bem tfriegSmiuifterium Der*

bunben. 2US ein ©lücf barf es betrachtet merben, ba&, balb

nach GJcufauS 8tofeerbicnftfteHung, ^fmllS Ubergang in

ruffifdjen Dienft unb Klaffenbachs (Gefangennahme, ©djarn*

borft, ber @l)ef ber 2. Dioifton, juglcich (£^cf bcS (General-

quarticrmeiftcrftabcS mürbe nnb ben Übergang in bic neuen

Söerbältniffc ocrmitteltc. (£r felbft leitete bic JJortbilbung

feiner älteren Untergebenen, oorsugSrocifc burdj eifriges $c*

treiben einer 2lrt angemanbter ftrieg$gcfchid)tc, unb burch bie

uou iftm uutermiefenen, ihm meift fehr ergebenen (General*

ftabSoffoierc gemann er aümählich (Sinflufe auf bic Befehls*

haber ber Iruppen. Denn ben (Generalen mürben jefct auch

fchon im grieben (GcncralftabSofftjicrc sugetcilt, unb um bic

oft unhcüuoüc stacht cingubämmen, metche bisher manche

^bjutanten ausgeübt hatten, mürbe beftimmt, bafe bic (Generale

fidt) ihre Slbjutanteu nicht mehr felbft wählen unb bic

Slbjutantcn an ihre Stelle, nicht an bic Sßcrfon bcS (Generals

gebunben fein fottten.

Dicfe Skfrrebungcn unterbrachen bic Befreiung S =

friege. Mach <ScharuhorftS lobe trat (Gucifcnau au bic

€pifce bcS (GcneralftabS, ber au&erorbentlid) üermchrt mürbe

unb beffen Cffäicre bei ben SÄrmccforpS mte bei ben Angaben

(fo h^fecn bamalS bic DiDiftonen) ftrategifch unb taftifch

Vortreffliches leifteten unb 3U ben Erfolgen gegen Napoleon

Unfcr)äfebarcS beitrugen. sJ?och heut mirb inSbcfonbere bic

Haltung bcS Hauptquartiers ber fchlcftfcbcn 2lrmcc als tmifter*

gültig betrachtet. Der entfeheibenbe fönfhift, ben (Gneifcnau

als Biädpr* (GencralftabSchef auf ben (Gang bcS ftriege*

ausübte, mar übrigens beifpidloS unb ftnbct auch fpätcr fein

einziges (Gegenftüdf an ber Söirffamfcit ÜNoltfe* in ben

Shiegen oon 1866 unb namentlich
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2ll£ griebc gcfd)loffen unb bem trafen (gneifenau ba§

<$eneralfommanbo am 9W)cin übertragen roorbcu war, fanb ber

rangälteftc Cffi^ier bc* ^JcncralftabcS, Sreityerr o. Stöffling,

gen. 2Bcife, sunädjft 2krrocnbung als preufeifdjer 3)Mlttär*

beöoflmäd)tigter bei Sorb SBellington in granfretd). Sin

feiner @teüe übernahm ber Direftor bcS jmeiten Departements

im ftriegSminiftcrium, General ö. ©rolman, bic Leitung

beS (SencralftabeS. 211S ir»ia)tigfte Slrbcit^ätDccfc bcSfelben

bejeidmetc er bic genaueftc Kenntnis ber eigenen unb ber

anberen europäifdjcn Staaten in militänfdjcr §inftd)t, bie

Vorbereitungen ju einem cntftefjenben Kriege, b. f). bie Sluf*

fteöung eines 3JlobiImadjungSplaneS, bie Bearbeitung

ber SfriegSgefdjic&te unb bie ?luSbilbung ber Offiziere. Die

3}iaffenbad)fa)e Einteilung ber ©efdjäfte nadj brei StriegS*

tf)eatern behielt er bei; nur crriajtcte er aufeerbem eine &b*

teüung für ä rtegSgcf a)id)te, beren ßeitung bem geifrreidjen

Oberften Mf)lc öon ßilienftcrn übertragen murbc. ©rolman

fefete eS burä), bafe afle ©eneralftabSoffiaiere bie bcrfdjiebcnen

SfricgSfdjaupläfcc bereifen burften unb bafe baju ben Offizieren

bcS Departements (b. f). beS großen ©eneralftabS) jör)rltc^

oier, benen ber Druppenftäbc ein 9)tonat jugebifligt mürben;

aber fein 2Bunfd), audj bei ben boraüglidjftcn ©efanbfd)aften

(ScneralftabSoffisicrc (SWitärbeooßmädjtigte ober ?lttad^S)

an&uftellen, ging nirf)t in ChrfMung. ©rfjon 1816 erliefe ®roI*

man eine gnmblegenbc 3?orfd)rift über bic 2(rt, in meldjer bie

praftifd)en ©ommerarbeiten ausgeführt roerben fottten, unb ent*

marf im folgenben 3abre mit bem ©cljeimcn Cberbaurat (Sreüe

ben großartigen &f)ouffec*Bauplan, ber für bie ©ntmidfelung

unfereS 3Scrfcr)re ma&gebenb geworben ift unb an beffen

Slusgeftaltung im Einzelnen ber ©eneralftab ununterbrochen

mitgearbeitet r)at. 3ugleid) natym er, eifrig oon SJtöffling

untcrftüfct, bic Arbeiten ber itanbeSüermeffung tfyatfräftiß in

bic §anb; unb obgleich er fiel) nidjt bcrbef)lte, bajj 6idjerf)cit
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unb (Öenauigfeit bcr Mufnafjmen geminncn mürben, menu man

ftc feft angcftcütcn $Jaef)lcuten übcrmicfc, fo entfcfjlofe er fta)

bott} bagu, ftc burcft fommanbiertc Xruppcnoffigicre ausführen

511 laffcn, benen unter Leitung oon ScrmeffungSbirigenten

bieS ©efefjäft jebeSmal auf brei 3at)re übertragen murbc.

2öaS ©rolman 311 biefer a)ta&regel bemog, baS mar ber

Shmfdj, bie fo überaus nütjlidje ftunft beS SlufnefjmenS

mflglid)ft roeit im Jpeere gu oerbreiten, bie Offiziere mit bem

(Sfclänbe oertraut gu machen unb gugleid) in ben ^ommanbierten

einen geeigneten <$rfafe für ben Stab Ijerangubilbcn.

£eiber erbat ©rolman fdjon gu Enbe beS 3af)rcS 1819

ben 2lbfdncb. 2ln feiner Statt übernahm oorläufig ber

Generalmajor fflüf)lc ü. ßilienftern bie ©cfdrjäftc fomof)l

als <Sl)ei beS II. Departement« tote als (5t>cf beS General«

ftabS. Anfang« beS 3af)rcS 1821 aber tourbe Generalleutnant

0. SJiüffling gum ßfjcf beS GcncralftabS ernannt, unbbarauS

ergab ftd) bie sJJotmcnbigfeit, biefen toieber 00m ftriegS*

minifterium gu trennen, ba ber ältere General nid)t unter

ben S3efefjlen beS jüngeren SftüJjlc ftefjen burftc. So führte eine

^ufäüigfcit gur Erneuerung ber unmittelbaren #egief)ung

beS (SeneralftabeS gum aUerl)öcf)ftcn färicgS&errn unb bamit

gugleidj gu einer grunbfäfclidjen, man mödjte faft fagen, oer*

raffungSmäBigen (Sinridjtung unfereS §eereS, bie fonft nirgcnbS

in Europa befteljt. Napoleon I. Ijatte biefclbc im Sa^re 1807

feiner 3eit für fein eigenes £>cer gefefjaffen; bei feinem Sturge

aber mar fie eingegangen. Denn überall, mo ein Parlament

bie f)ö$fte ÜJtocfjt im Staate ausübt, (ann ber ftriegSminifter,

alS ber einzige ftaatSred&tlid) oerantmortlie^c Ratgeber ber

Ärone, ma)t barauf oergidjten, aua) ben &f)ef beS General*

ftabS unter feinem £efef)lc gu miffen. 3n biefem Sinne

f>attc aud) bie baS tfricgSminifterium begrünbenbe ftabinetS*

orbre 00m 25. Degembcr 1808 biefem baS gange ajtilitftr,

of>nc 2IuSnaf)mc irgenb einer Gattung, eines Storps ober
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eincö ©rabes unterteilt; aber alleibings hatte fic binäugefugt,

bafe im MrieG^faüc bic Operationen beut fommaubierenben

(General überlaffen bleiben folltcn. 3"bcm nun ferjon im

grieben ber tebef be* (VeneraIftabö eine unmittelbare Stellung

unter bem ttönige gemann, mürbe ihm bie oberfte ftratcgtfdhe

ftührung aud) fdjou für bic Einleitung be* %tlb$UQt» ge*

ftchert unb bamit bem $lufmarfd)c bc£ §eercs, auf ben tyeut*

jutagc fo unermeßlich oiel anfommt, eine Vorbereitung, eine

Sicherheit, eine Stetigfeit gemährletftet, wie fic unter anberen

Umftänbcn nicht gu ermöglichen märe. So barf man roohl

behaupten, bafe bic ftabtnetsorbre öom 25. 3anuar 1821,

meldjc bem Ehef bc$ ©eneralftabö eine Stellung neben,

nid) t unter bem sfrtcgömtntfter anmieSober bod) ermöglichte,

eine ber roidjtigften SBorbcbingungcn unferer grofecn Erfolge

in ben Shicgcn oon 1866 unb 1870 71 gemefen ift.

üNüffling änberte nicht» au ben öou ÜNaffeubad) unb

Scharnhorst gezogenen QJrunblinicn ber Einrichtung be*

®eneralftab§ ; nur mibmete er beu §lngclegcnf)eiten ber ßanbc**

aufnähme, für bic er fdjou feit 3ahren in ben roeftlicheu

tUoDingen thätig gemefen, erhöhte Sorgfalt. 21 n Stelle bc*

dicfleftor§ führte er ben ÜNc&tifch ein, unb feinem raftlofcn

Eifer gelang es in ber 2 hat, eine oorläuftgc Aufnahme bec>

Staatsgebiete* 511 Enbe gu führen, bie aücrbingS mehr beu

Eharaftcr einer geographifchen Sfis$c, eincö fcanbe£frofi*

trug, als ben einer eigentlichen topographifdjen Hcrmeffung,

unb nurbembringenbftcu militärifchen Öebürftüffc entfpracr). —
Unter iWtffling mürben bic ^efogno§$icrung$rcifen ber

$cneraIftabMfiltere, fomic bie Ubuugsretfcu bc* grofecn

Okncralftabä eingeführt. — 3ut 3atnc 1824 nötigte leiber

bie Slrmut bce Staates ba$u, beu Haushalt be© Stabes

cinjmfchränfcn unb namentlich barauf *u uewehten, aud) ben

uuterften gemifchten öcerestorpcrit, beu Xiuifionen, einen

«cneralftab^offijicr beizugeben. Ter ftriebcuSctat mürbe
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auf 1 Generalleutnant alä (Sf)cf, 13 £berften, 13 <5tab3*

offisicrc, 10 Kapitäne imb 8 £eutnant£ berminbcrr, fobafe ber

„große" Generalftab in 23crlin alles in allem nur no$

16 CfPsicrc behielt© Der SricbcnSftanb micS feitbem

crtjcblid) weniger als bic fcälftc ber für ben äriegSfall oor*

gefebenen 6türfc oon 101 Offizieren auf, ein 28erf}ältni$,

ba£ um fo bcbcnflidjer mar, al£ bamalä ber 3öccr)fcl ber

GcucraIftab§offt3icrc nid)t fjäufig unb alfo nidjt barauf $u

redeten mar, im Skbarf» falle au£ beu Xruppcn genügenben

©rfa$ ^cranjtc^cn $u tonnen.

2(m 29. Wooember 1829 mürbe ber Generalleutnant

äraufenetf (5l)cf bc3 GencralftabS. ©elbft eine burd) unb

burd) praftifdjc s3htur, mar er befrrebt, aud) im Stabe aüc§

auf bic unmittelbare SBtrffamfett fjin einguriajten. $or allem

forgte er für regeren 2Bcd)fcl jroifdjcn Gruppen* unb General*

ftabSbienft unb entfaltete eine fcf)r fruajtbringenbe Xljätigtcit

bei ben Übungsreifen mie bei ben grö&eren Xruppenübungcu,

für bic er 1840 eine ber Slrmce gur Madjadjtung mitgeteilte

SJorförift entmarf, bie 20 3al)re lang mafegebenb blieb.

Daneben förberte ärautenetf aua) bie frieg3gcfdjid)tlia>n

arbeiten unb fefete allmäfjlid) eine grünblidjere topograpl)ifd)e

2lufnaf)mc inS SBerf, bie freiließ immer noa) unter ben 3Rängcln

ber unooflfommenen trigonometrifdjen Grunblage unb ber

geringen Spülung ber fommanbierten Offiziere litt. <3o

mürben in ben breifeiger 3af)rcu Sßofcn füblid) be§ 53. Sßa*

rallcte, Bommern nebft Xcilcn oon 23ranbcnburg unb SBcft-

falen, in ben mer^iger 3al)reu ber SRcft biefer beiben SproDtnjen,

ein Xcil ber Ütycinlanbe unb ber ^rotrins ©adtfen einfd)lieBlid)

ber tbüringifdjcn unb autyaltifcrjen Sanbc neu aufgenommen.

6eit 1846 begann bic ?lufnaf)me mit §ö()enfd)id)tciiliiüen

(aequtbiftanten Wtoeaufuruen), in beren Verfolg ber Gcbraud)

ber ftipprcgcl bei ben 2krmcffungcn eingeführt mürbe.

2lm 13. «Dtoi 1848 trat Generalleutnant r». $enf)cr

3 ä ^" SNoltfc II. 1*
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an bic 6pifce be£ ©encralftabS. 3" jener 3cit lagen }ccu*

crungen jeber ?lrt in ber £uft, unb fo nntrbc benn auch ber

iplan ermogen, bic gefamte 2lbjutantur mit bent Ötencralftabc

gu einem einzigen ,2Irmeeftabe' ju bereinigen. SHerjhcr ipraa>

fieb entfebieben bagegen au», meil bann ber GJcncralftab in

ber 2lbjutanrur untergeben merbe. „$ic 3at)l ber Cffi^ierc

in biefem bereinigten ftorp§ mürbe etma 200 behagen, unb

cä lcud)tet boeb roofjl ein, bafe ber ©tjef bc§ Otencraiftab*

ber Slrmee auf ben ($eift unb bie miffcnfcbaftlicbc $eftrcbung

eine» fo 3ar)lreid)cn &orp§ feinen (Einflufj mehr auSsitüben

oermöcbte. $ie Cffoicre mürben bann nur bem Tanten nacr)

bem (Sencralftabe angehören. . . . 3ur SuSbilbuiig, ber $c*

neralftabsoffijicre für beu ftrieg giebt es nur jmei Littel:

grünblia)eS etubium ber miegSgcfd)id)tc unb 2kfd)äftigung

mit unb auf bem Xerrain. 2>icfc 6tubicn unb 33efa)äftigungen

muffen geleitet unb übermalt merben, tua* aber bei einer

fo grofeen 3al)l oon Offizieren nicht möglich ift. Slu*roal)l

bc$ (SrfafccÖ für ben (SJeneralftab ift fcr)on jefet fdjmierig,

meil (Empfehlungen unb Jürfpracben oft ftbrcnb eingreifen.

(Eigenfcbajtcn ber 2lbjutantcn finb nicht immer biejenigen,

melcbe ber ®eneralftab$offisier erforbert." Ter ©encral brang

mit feiner Meinung burd), unb ba juglcia) bic (Ercigniftc ber

bewegten 3af)re 1848— 1850 manchen Schaben aufgebeert

hatten, ber au* ben übermäßigen ©rfparntöma&regcln ber

leeten 25 3af)re erroad)fcu mar, fo fam e* im $c$cmbcr 1852

511 einer neuen Siegelung bc* <Scncralftaböhau§hQJtc^, bereu

$auptpunft barin beftanb, bafe fortan jeber $>ioifiou bauernb

ein (&cncralftab§offiäicr beigegeben mürbe. $>ic Slbjutantur

ging bagegen al£ felbftänbigcä ttorp$ ein. £cr JriebcnSftanb

bcö Stabeä betrug nun 64 Offiziere, unb ba ber ÄticgSftanb

auf 83 herabgefe^t murbc, fo fehlten su beffen (Erreichung

fortan freilich nur noch 19 Cffaierc.

Über beu (Srfatj bc£ ©cncralftab* legte SRci^cr
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fcinc Slnfdjauungcn in einem <8cf)rei6en an ben Sfriegärninifter

nieber, in bem cS Reifet:

„^Diejenigen Dffigicre, bic gum Stntrttt in ben (Seneralftab in

Jyragc fominen fonnen, müffen guförberft brei 3af)rc in ber Xruppe

geftanben, bentnäc^ft brei 3ßh*e bic Allgemeine ftriegSfdmle befugt

unb ftd) foroohl bnrd) ihre militärische Geltung unb $ienftfenntniffe

als auch burdj ihre Seifluugen auf ber ÄriegSfchule ausgezeichnet

haben. Sinb biefe 33ebingungcn erfüüt, fo toerben bie Don betn

Xircftor ber StricgSfchule bcfonberS empfohlenen Offiziere auf brei

3afn*c gum topographifchen, begw. trigonometrifchen ©iireau ein=

berufen, roährenb melcher $cit man fie im Sommer mit $er*

meffungen, im SÖinter aber fortgefefct mit ber ^Bearbeitung miliiärifd>

nuffenfehaftlicher Aufgaben bcfcfjäftigt, melche fie guerft Don ben

Stabsoffigicren bcS grofecn ©cncralftabS, bann aber Don bem

(ihef beS ©encralftabs ber Armee erhalten. £rei 2Honatc im 3<nfo

unb gmar Dorn 1. 2Wärg bis legten 9)iai hat jeber oou ihnen ent*

Weber bei feinem eigenen Xruppenteil ober bei einer anberen Söaffc

pranifdjc Xienftc gu leiftcn. Skoor fte inbeffen gu biefer ^eftimmung

abgehen, treten bie StabSoffigtere gu einer Stommiffton gufammen

unb flaffifigicren nach einer ausführlichen unb grünblichen Beratung

famtliche Cffigicrc, melchc unter ihrer Rettung gearbeitet hüben,

fotoohl mit ÜRücfftcbt auf ihre moralifche Rührung als nach 2Wafes

gäbe beS 3tanbpunfteS ihrer erlangten miffenfehaftlid) militärifcheu

AuSbtlbung in ber Art, baf$ fie üon ben 30 ©rpeftantcu 3 bis 4

in bie erfte klaffe bringen, unb biefe finb alSbann bie «anbibaten,

auS Denen ber (Sfjef beS ©eneralftabS, infofern er gegen bic älafft»

fifation nichts gu erinnern ftnbet, ben ßrfafe für ben ©cncvalftab

wählt unb banach bie geeigneten Cffigiere 2x. SRajeftät bem

Könige in SBorfchlag bringt. 3m Kriege, too biefe SScbingmtgen

toegfallen, eutfeheibeu nach ber notmenbigen allgemeinen SMlbung

Sttut, ^hätigfeit unb militärifcher Scharfblick

$iefc ©runbfäfcc ftub im mefentltdjen uod) fjeut mafegeuenb.

23ci ben ilbungSreifen be$ ÖteneralftabS entroüfelte 91ct)ljer

einen iReicfjtum ber !^3^antafic
f

ber ben Öfegcnfafe groifdjen

$orauSfefcima. unb 2L*irflid)feit faft t>erfcf)n)inben liefe- $r
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füfjUc, \al) unb Ijörte mie im Kriege unb mctfte baburd)

gleite» geuer bei ben ü)n umgebenben Offizieren, bic bann,

lote er, nidjt nur mit bem Skrftanbe, fonberu mit bem ganzen

©emüte bei ber <8acf)e maren. <8cit 1854 fanben mit SRctyfyerS

3uftimmung bei jebem 2lrmeeforp§ Übung§rcifcn ftatt, unb

in 2lu£fitf)rung cine£ fdjon öon (Srolman gemalten 3*or*

fdt)IaQc§ mürben feitbem audj Stabsoffiziere bc£ Xruppcn*

ftanbc* 311 ben Reifen be* grofecn (SencralftabS f)erangesogcn.

(££ mar ein ©liicf für Wolttt, bie (*rbfd)aft eine* fo

aiiÄgcseia^iteten Cannes nric Steuer antreten gu bürfen, unb

menn bie$ (Slürf juglctd) eine ftofje äkrpfüdjtung auferlegte,

fo mar zum £>eil be* igeercS 3)toltfc bic geeignete $erfön(id)fcu,

fie nottauf eingulöfen.

i

i

i

i
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X.

Hoffß*

im 3rifaltrr öes lomßar&ifdjsn Truges.
1858-1851).

1.

35ic Trennung bc£ $eneralftab§ Dom StriegSminiftcrium

im 3afjrc 1821 Ijatte aud) eine räumliche 2lu$einanberfefcung

Sur iyolge gehabt. $er öeneralftab mar in ba§ Don ber

l'aubgräfin ^t^ttippine Don Reffen um 1790 auf ber Sonnen*

feite ber ^eftrenftrafee (Mr. 66) erbaute $alai& iiberge*

ftcbclr, in welchem jeut ba* TOlitärfabinct feinen Sife bat.

fdjöne $au*, ba$ maf)rfd)einlid) oon £angf)an£, bem

Sdjöpfer bcS 23ranbcnburger Xfjorcä, errietet morben ift,

träcjt ba3 (Gepräge jene* fnofpcnbcn ftaffrfdjen Stil$, au*

bem fid) bie 23lüic ber Sdjiufelfdjcn S3auart entfaltet f)at,

ein Stil, ber ÜJZoItfc unjrocifclfjaft anmuten mufetc, rocil

told) bcfd)cibcncr 2lbcl feinem cigenften SBcfen burd)au§ ent*

fpraef). £aä erfte ®efd)o6, bas in ber ftront burtf) eine

baibfrei*förmige SJalfonnifdjc unterbrochen wirb, begoß nun

ba* lHoltfcföc (£f)epaar unb ftattetc e* nad) feiner SBcifc

bebafllid) au3. grcilidj mar biefe (Einrichtung oon einer

fpartanifdjeu (^infaa^^cit, bie ber oermöhnten (Gegenwart faft

unglaublich fachten mürbe: (eine Spur moberncr bequem»

liebfeit, feine Spur maleriftfjcr ?lnorbnung, faum nennen**

werter ffinftlcrifcher 3dr)imicf ; beffe, farblofc Sauberfeit unb

fa)Iiö)tc Symmetrie; fo altfränfifd) wie möglich, bod) babet
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fcineSrocgS of)nc anmutige grcnnblidjfcit. — Auch bic Amt**

räume befanben ftch unter bcmfclbcn Sache: im ©rbgefchoffe

linfö Dom (Eingänge bie Sßlanfammcr, gum Xcil noch in ben

alten, ftattlicf)cn Scrjränfcn, bic Sricbrich II. für ihre Auf-

nahme im $ot£bamcr Schlöffe hatte hcrftellcn laffen; rcd)t£

Dom (Eingänge bie Abteilung für tfrieg$gcftf)idjte mit bem

Ardut) unb ber ^üdjerei. Xic anberen Abteilungen hatten

mit bem niebrigen Dbergcfdjoffc unb ben Räumen ber !öof=

gebäube öorlicb 311 nehmen unb maren oon Anfang an 311

enge untergebracht. 9tod) bem $ofc 311 lag auch ba* nnoer*

gefeliche fleinc .£cfe$immcr', baS einige Stcinbrurfbilbniffc

ber früheren C5r)ef^ bc* (Scneralftabs fchmütften. (?* mar

bic£ bie Stätte bc£ regften ®cbanfcnau*taufchc£, n>o ftch

Alt unb 3ung gern sufammenfanb unb mo oft bic wichtigftcii

fragen ebenfo grünblich roic ungc3toungcn erörtert mürben.

9tod) bei erften ©iurichtung in 23crlin fcf)ricb iUoItfc

feinem SBruber Abolf:-) „£a bic Stellung be§ &hcf* be<3

©cncralftabS ber Armee eigentlich bic eine* $mifton$gettcrals

ift unb ich erft (Generalmajor bin, fo (ann bic Ernennung

nur eine promforifdje fein; aud) trage ich nod) ben Sdjarladj*

tragen (im ®cgcnfa& 311m ,

s4*urpnr bc$ (Gcncralftab* > unb

ftnb meine .stompetensen 800 Ibölcr geringer al£ für bic

Stelle im ©tat auvgcmorfcn finb. Sonft aber habe id) bic

gangen guufttonen unb ®ercd)tfamc bcS Qf)ef3, bic £ienft=

morjnung, bic 2)iö3iplinargcmalt ufm. SWcinc Xruppe beftetjt

nur auS 64 üttamt, barunter 50 Stabsoffiziere, nämlid) bem

fogenannten .grofectr, thatfächlich fc&r flehten Gkneralftabc

unb ben ©encraiftäben ber 9 Arntceforp* unb 18 £ir»iftoncn.

SWcinc ^inangen bcftcljen au* einem £i£pofttion$fonb* üon

26000 Xhalern, über ben ich frei oerfüge, au§ mclchem ich

aber bic rrigonometrifchc unb topographifchc £anbe§ocrmcffung

gu beftreiten habe, 311 roelchem ^^ecf ich ein &ilf£forps oon

30 Cffi3iercn au* ber Armee fommanbirc; bann 1000O Ibalcr
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SteifcfonbS. .
." Xicfc Darlegung jeigt rcajt beuttidj, roie

flcin bamal§ bie Skrfyälrmffc roaren. 3cfet äitylt ber

(SJcneralftab ftatt 64 bereite 197 Offiziere, ber ,gro&e

(^encralftab
4

allein 3 ©cnerale, 43 Stabsoffiziere unb 50

&anptleute; aufeerbem aber fmb biefem zugeteilt ober gu iljm

fommanbiert: 2 Generale, 17 <3tab$offi$ierc, 24 §auptlcutc,

unb e$ bleiben ifmt ferner siigugä^Ien 28 Eimen* unb fonftige

(Sifenba&nfommiffare, foroie bie jur 8anbe£aufnal)me unb

anberem 3medc fommanbierten SeutnantS — eine ©cfamtäaljl

öon im ©eneralftabäbienfte tätigen Offiziere Don runb Trci«

Imnbcrt! 2öa8 mürbe Webber bagu fagen!? [@. 270.]

3n ber €>fi$3C ber ®cfd)idjte be£ (3cneralftabc£ rourbe

[S. 268] barauf bingeroiefen, bafe bie ftabinctäorbrc Dom

25. 3anuar 1821 e£ bem Gfjef bc§ ©cncralftabä ermög*

lidjte, eine Stellung neben, nic&t unter bem ÄricgSininiftcr

cinaunebmen. <$inc eljrgeiäigc 9iatur mo$tc um eine foldjc

Stellung ringen; einer grofeen SRatur mufete fte allmäbltd)

SufaUen. So ift cS mitte gefefaben. 2Rit befdjeibenfter

3uriirff)altung tritt er anfangt auf, namentlidj fo lange er

nod) nidjt überall unb oollfommen eingearbeitet mar; tfyat*

fädtfidj äufeert er ftd) nur bann, roenn er gefragt roirb.

2(ua) al£ er oöQig föerr feine» ©ebietcS ift, legt er ftdj

grofee Selbftbefdjränfung auf; benu insmifdjen mar General

ö. 9toon $rieg§miniftcr gcroorben, unb mäl)renb alle mili*

tärifajen Staatäintcreffcn in ber $urdjfüf)rung ber grofecn

©eercSerncuerung gipfelten, gemann ftoon, ber bie Stampfe

um biefe §er§cnS* unb Übcrgcugungäfadjc be§ tiönigS treu,

tapfer unb umficf)tig burdrfodjt, eine fo nalje Stellung gu

feinem ftriegSbercn, bafe fein auberer (General baneben jur

Döllen ©eltung fommen fonnte. (£rft feit bem Sdjluffc bc*

bänifdjen Krieges lägt fia) ein unmittelbarer, (angfam 511-

nefymenbcr (Sinfhife ÜDfoltfeS an bödjfter Stelle erfennen ; bann
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^temaref jum nrichtigften 3$ertraucn*mannc bc§ ftönigS, unb

ber ftrieg üon 1870 finbet ihn als beffen greunb in einer

bic milttarifchcn Angelegenheiten beherrfchenben Stellung.

Um biefe fyat er ftd) nicht beworben; er bot fic erroorben.

Xie Stellung bcS (Fbef* be§ ©cneralftabe* ift feit ÜJtoltfc

eine gang anbere, unocrglcidjlich ftö^erc als üor ÜPfoltfc.

3n jener erften 3cit Don Woltfe» SBirffamfeit rourbe

er gar nicht ober bod) nur l)öd)ft feiten 311 unmittelbarem

Vortrage beim Könige befolgen; benn in ber langen grieben**

3cit hatte man fid) entwöhnt, beu (Sfjcf be§ ©cneralftab*
,

alö einen regelmäßigen Beamten ber tfronc 311 betrachten.

Ißünfdjten ber äönig ober ber 9JJiniftcr ber auswärtigen

2lngclcgcnbcitcn im £>inblicf auf möglidjc Kriegsfälle ftra*

tcgifdjc (Gutachten , fo manbten fic ftd) an ben $hieg§mmifter

unb überließen c* ihm, ob er jur (Jrlcbigung ber Sache ben

©cucralftab belieben wollte ober nid)t. Um aber fragen

folefter 2lrt, bic in jebem Slugcnblitf au ihn herantreten

mochten, bcantmorten 311 fönnen, beburfte c$ für "Ufoltfc un*

anfhörlid) fortgeführter unb beftänbig erneuter Vorarbeiten,

bic jetjt großenteils in feiner .Wilitärijcbcn ftorrcfponbcny

oeröffentlieht worben ftnb.
3
) (£§ hflnbclt fich babei immer

um brei Hauptaufgaben, welche für jeben möglichen tfrieg**

fchauplatj unb für bic jcbcSmaligc politifchc (Gruppierung 511

löfen waren: um bic gcftftcöung bc* ftricg^iclcS, um beu

Slufmarfch be$ eigenen §ccrc* unb enblid) womöglich auch

um bic 9lnorbmmg.cn bi* 311m erften ^ufammentreffen mit

ber feinblichen Hauptmacht, $ic 2krnid)tung biefer ift in

ben meiften Sailen bas natürlidjc tfricgSgiel; allein c£

giebt 3>erhältniffc, unter beucn man gegmungen ift, bod) ein

anbcrc§ 311 mahlen, 3. 23. einem öorjugäroeifc auf 3nfclu

mohnenben ÜJolfc gegenüber, baä ju befämpfen ift, unb beffen <

Heer auf bic 3nfcln gurüefgejogen ift, ohne ba& man
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fclbft eine glottc befifct. Xcr Slufmarfd) bei eigenen

5lrmee mirb mcfentlidj Don ber ©eftaltung ber ®rcn$en unb

Don ben baJjin fufjrenbcn Straften becinflufet. 3e nad)

ben baburdj gegebenen Skbingungcn mirb man ftc^ 311m

SSorbrcdjen mit gcfdjloffcncr 9Jiatf)t ober jur Umfaffung ober

jur reinen Skrteibigung entfdjliefeen — IcfctcrcS freilieft eine

i'öfung, auf bic flöhte nie näf)cr eingegangen ift. (Srbenfo*

cid (*influB aber mic bie örtlichen 33ebinguugen f)aben auf

ben Slufmarfd) audj bic politifdjen, nirfjt §um menigften ba§

Vci1)a(ten ber, bem ftricgefcfjcmpta&c gundd^ft (icgenben,

Heineren Staaten, beren Haltung ftd) gumeilen erft im legten

Slugcnblicf entfebeibet unb auf bic bod) al§ möglidje Skr»

bünbetc ober geinbe ober Neutrale fdjon bei bem ©ntmurfc

bc* Hufmarfd)c§ forgfältig SRücfftdjt gu nehmen ift. 3c

meiter rnrfmärtS im eigenen £anbc bic Skrfammlung unfercä

£ecrc3 ftattfinbet, um fo fixerer unb ungeftörter fann fteft beffen

?lufmarfd) oollgicljcn, um fo mcfjr eigenen 23obcn£ aber mirb

möglidjcrmeifc bem Gegner preisgegeben unb um fo meiter

mirb bic ©mfdjcibung binauSgcfdjoben. Über ben ttiifmarfö

binauS laffen ftdj nur ocrmutungSmcife ?lnorbnungcn

treffen; beim menn man ba§ tDar)rfcr)cinIicr)c Skrfabren bc§

(Gegners nodj jo cinftdjtäDoll ermogen bat, e§ bleibt bod)

ungemife; benn c§ ift ja möglid), baf$ er ctma3 burdjau*

lluerroartctcS, uicüeicr)t fogar Ungmcrfmäfeige^ tbnt, unb über

ben erften tfampf binauä läfjt fict) gar nichts mein* fcftftcllcn;

beun beffen Ausgang fc^afft eine gang neue (SJrnnblagc. 3n

biefem Sinne fjai fid) beim audj Üttoltfc feibft fpätcr über

feine Vorarbeiten auSgcfprodjen. @r fagt:
4
)

„3u oen Aufgaben be3 Öcncralftabo im grieben gebort

c*, für alle mabrfdjeinlicbcn fricgcrifdjcn ($ücntualitätcn bic

(Gruppierung unb ben Xran§port ber Xruppcnmaffcn in

betaiflirtefter SBeifc 511 bearbeiten unb bic (Jntmürfc bafür

im oorauS bereit gu galten.
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33ci bcm crftcn Sfafmarfdjc einer 2lrmcc fommen bic

üiclfcitigften politifchen unb geograp^ifc^en ©rroägungcn neben

ben militärifchen in öeiradjt. geiler in ber urfprüng=

liehen SSerfammlung ber £ccre finb im gangen 2>cr*

lauf be£ gelbgugcS faum roieber gut 511 machen.

2lfle biefe 8tnorbnungen aber laffen fuh lange Dörfer crroägen

unb — bie SfricgSbercitfchaft ber Xruppcn, bie Organisation

be$ Xran$port*2Befen§ oorauägefefct — muffen fic gu bcm

beabftchtigten SRcfultat führen.

„2lnbcr6 üctljält e$ ftch bei ber meitcren Slufgabc ber

(Strategie: ber friegerifchen Sfcrrocnbung ber bercitgcfteüicn

Littel, alfo bei ben Operation en.

„§icr begegnet unferem SBiüen fcljr balb ber unabhängige

2BilIc be§ ®egner£. tiefer fann groar befchränft roerben,

roenn man rcdjtgcitig gur 3nitiattoc fertig unb cntfchloffcu ift;

aber man öermag ihn nicht anber* gu brechen, al$ burch

ba§ Gkfecht.

„Die materiellen unb moralifcfjen ^oiQtn jcbcS größeren

©cfechtcS ftnb nun fo meitgreifenber 2lrt, bafe burch bicfclbcn

meift eine ööflig ücränbertc Situation unb mit ihr eine neue

Safte für neue ^Haftnahmen gefdjaffen ttrirb. $cin Cpcra*

tion£=$lan fann mit einiger Sicherheit über ba§ erfte $u*

fammentreffen mit ber feinbüßen Hauptmacht t)inau»rcid)cn.

9Jur ber ßaic glaubt in bem Verlaufe einc$ gelb*

gugeä bic oorauS geregelte Durchführung eine* in

allen ©ingclheitcn feftgeftellten unb bis an ba§

(5nbc eingehaltenen urfprünglichen $lane$ ju

erb liefen, ©emif* mirb ber gelbhcrr feine grofecn 3ieic

ftet§ im Slugc behalten, unbeirrt barin burch bie 2öcet)fclfäflc

ber Gegebenheiten; aber bic SBegc, auf melden er fte gu

erreichen hofft laffen ftcf) meit hinauf nie mit (Sicherheit

öorgeichnen."

Da fia) nun alle für ben ftrieg 311 ergreifenben ftratc*
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giften SJtofenafjmen auf bcr polttifajen Sage aufbauen

biefe ftdj aber oft in fur$en 3eiträumen änbert, fo muffen

aud) bie Vorarbeiten für etwaige gclbpgc beftänbig geänbert

werben, rooju übcrbieS audj jebe Neuerung im BcrfctyrSroefen

unb jebe Verlegung gröfjerer Xruppenförpcr nötigt. (Sbcn

biefe Umftanbc üben mafjgebenbcn (^tnfluB auf bie 2luf*

ftcllung beS ,2Nobilmad)ungSplaneS', mit roeldjcr bic

Bearbeitung bcr grofecn Transporte innig gufammen*

hängt, alfo bie geftftellung ber ÜJtarfa> unb gafjrpläne für

jeben einzelnen Truppenteil unb ben ungeheueren Trofe ber

für ©djtejjbebarf, Lebensmittel, 23rücfenfa)lag, Sagaretc unb

begleichen beftimmten guhrroerfe. T)ie Durcharbeitung biefer

v
}>Iänc nimmt bie Strafte beS ©encralftabS im grieben ganj

bcfonbcrS ftarf in 9lnfprudj.

2.

2)ie elfte ber überlieferten 3)cnffdjriftcn 3)toltfcS 3
) ftammt

au* bem 6pätherbft 1857. damals ftanb bei bcr BunbeS*

ocrfammlung eine Beratung über bie BcfafcungSoerhältniffe

oon SRaftatt beüor, unb bcr tfriegSminiftcr, ©raf o. SBalberfec,

erbat oon SWoltfc eine Sufeerung über bieBcbeutung bcr

oberrf)etuifa)en geftungen unb über bic Haltung,
meldje preufjifcherfcitS bort im Kriegsfälle ein«

311ha (ten fei. 9JtoltfcS Slntmort ift als 2luSgangSpunft

aller feiner fpäteren (Srroctgungen unb SJtafenabmcn ^infid^t(ia)

eine» Krieges mit granfreidj fchr bebeutfam.

©r unterfebeibet in £eutfd)lanb« SBcftgrcnsc gwei &aupt*

abidnüttc: bic burdj ifjre geftungen aujjerorbentlich ftarfe föheiu*

linic Don SBefel bis SHains unb bie burd) (Bermersheim, SHaftatt

unb ben 8dm>argn)alb geferjü^tc «tretfe t>on 2Waing bis Bafel.

(*in Angriff granfretaj« werbe ftd) roahrfajeinlid) immer auf ber

i'iuie Strasburgs Ulm bewegen unter glctcr)jetttgcm Verfug
^reufeen burd) eine nebenfädjlidje 2)tod)tentfaitung oon SWefe aus

am unteren 9Hjeme $u befdjäftigcn. Xeun, abgeben üon ber
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Neutralität 2?elflicnö imb bem Serratien bc& nicbcrlänbifdjen

Äönigreic&cS, bilbc ber rbeinifebe tfeftungSgürtcl ein aar 51t fdjmcr

$u überfebreitenbe« fchtberoi«. 2)ic £cid)tigfeit bagcgcii, mit

weldjer 5™»fr«d) fer)r bebeutenbe Zruppenmaffcn bei Strafeburg

pcrfammcln tonne, ielbft ber beabfiebtigte 93au einer sJtr)ciubrücfc

bort, bic 3crfplittcrung SübbeutfdjlanbS in fleine Staaten imb

bic bamit ;mfammenbangcnbc Sereinfamung beS VII. unb VIII.

SunbcÄforp* [Sancrn, Württemberg, 95abcn unb iWIjeinbcffcn]

liefern anfänglicbc Erfolge ber ftrangoien auf biefem Kriege-

fdjauplafce faum bezweifeln, ^reufeen« Serbalten fei Demgegenüber

burd) bie Scrbältnüfc gicmlid) feft oorgefebrteben. 3ioci früfocitig

mobilgemacfjte »Innceforp« ioltcn ba$ linf«rf)cinifd)e ßanb fo lange

balten, bis bic 9)iaffe unfercr Streilfräftc unb baä X. »unbcSforp«

[JpannoDcr, ^raunfebweig, Norb* unb Cftfee*Äleinftaaten] gwiicben

Stöln unb Whim »creinißt feien unb mit 200 000 Tlann 3üUcO

unb Saarloui* entfetten unb angriffeweife auf bem regten ober

liufen 2J2ofcIufer oorgiugen. $icfe Hnfdjauung ber £ingc unb

ba* fefte Vertrauen auf ^reufeenä Straft unb guten Willen fjabe

is;u bic fübbeutfeben Staaten ocraulafet, iln* eigene« ©ebiet oor*

läufig aufzugeben unb bie üBcrfammlung bc« VII. unb VIII-

SSunbesforpe niebt nad) bem £ecb, fonberu nadj bem SRatne 3»

weifen, wo bann ein fteer oon 300000 ÜWanu sufammenfommen

tonnte, wärjrcnb nod) ein prcufetidjcS unb baS IX. 3?unbe*torpg

[3ad)fcn, .Shirfjcffcn unb 9iaffau| fid) bei Samberg als 9tücffjalt$*

beer fammeln foUte. Seit ber 3eit, ba biefer $Ian beftanb,

bätten fieb bic Skrljältniffc freilief) geäubert: bie Öcftnnung gegen

^reufecu fei anbei« geworben unb JÖficrrcid)* einflufe in $cutfa>

laub geftiegeu; bie fteftungen Ulm, SRaftatt unb (tfcrmerSfjcim gc*

wäfjrteu Sübbentfdjlanb jefct einigen Sd)u&. Sdjou feit 1853 bringe

Cftcrrcirf) für ben SaK eine« franaöfifdjcn Angriff« auf eine

fogenaunte .tfeutralftcllung
4 am SWain: bie Sübbeutftffen foUtcn

fieb swifcfjen @crmer*ncim, JHaftatt unb Stuttgart fammeln, ber

MnegSfdjauplae am 9)?ittelr^ein fofle burd) ocrfd)an$tc £agcr Por^

bereitet werben; bort wolle £fterreid) (angeblid) in fürgefter Srift)

mit 150 000 SHann eintreffen unb 50 000 SDlann *ur (Stgänsung

undmUncn; mit ber i. 1H.-J1 beabfidjtigtcu IHufftellung bcrSUorb-
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fid) nunmehr nid)t um eine, fonbern um gmei (Sentralftellungeu

mit gang au8einanbergef)enben liHüdsugaimien, eine unter ^rcufeenS,

bie aubere unter £fterreid)3 Rettung, bie 311 oerfdnebenen 3ci*s

punften fertig werben mürben, ^reufecn brause nid)t me^r al*

ied)« 2Bod)en bagu, Cfterreid) bagegen narf) feinen eigenen 2ln*

gaben für bie Slufftettung Don blofe 120 000 SKami am 2Wain

jroölf 2öocfccn.

tiefer #age gegenüber fommt nun Üftoltfe 31t folgenbem

2d)lufj: „3ft Sranfreid) gu einem Singriff auf 2)curfd)laub

cntfdjloffen, fo roirb biefer audj ben ßljaraftcr ber Uber*

rafdjung tragen. 3toifcrjcn $ari§ nnb ber ^orboftgrenjc

flarntfonieren fd)on im ^rrtcbcu 150 000 Timm; Strasburg

ftcf)t mit 5Refc, $ari§ unb ßrjon in ©ifenbaljnOerbinbung unb

liegt faft nur fjalb fo tocit oon (Stuttgart mie 2){ündjen unb

Dürnberg. 2>ie füblidjc GcntralftcÜuug jtoiföcn Stuttgart

unb $Raftatts®ermer»f)cim bürfte bafycr als €>ammclpunfr

Diel 31t uafye ber fcinblidjen Brenge gelegt fein. 9htr menu

Cfterreicr) fcr)on oor ober bodj bei 2lu£brudj bc$ ftrieges

ein $eer am oberen Sftfyein aufftcUt, fönnen bie fübbeutfdjcn

Staaten hoffen, tf>r ßänbergcbiet bireft ju fd)ü|jeu. Jinbet

eine foldjc öften*cid)ifcr)c Slufftcflung nic^t ftatt, fo fommt

bie ^ücfauggbemegung bc» VII. unb VIII. ^unbeäforp*

flünftiöftcnfall§ bei Ulm, oicHci^t erft hinter bem ßed) ober

weiter rüdmärtö gum Steden. — ©ine Ieibcnfdjaft£lofc

(Srmägung bürfte bafyer aud) bie fübbeutferjen Regierungen

311 ber Überzeugung surürffüfyrcn, ba& bie näcrjftc öüfe bei

s4kcu&eu liegt, unb bafe ber nädjftc Ölürfjug \x\a)t öftlicr),

fonbern nörblid) nad) bcm vJ)tain gerietet fein mnfe . . .

9)iit legerer SBcmerfung berührt SJtoltfe ben eigentlichen

ftern ber %xaa,t unb fteüt bereite 1857 ben entferjeibenbeu

©efidjtfcpunft auf, unter bem bann 1870 ber ben ShiegScrfolg

oon Anfang an gemä^rlciftcnbc Slufmarfd) ber beutfd)cn

Digitized by Google



-«I 284 !»

jjKcrc ftattgcfuiiben fjat: ^erangierjung bcr fübbeutfc^eu Streit*

fräftc an biejentgen ^reufecnä; S^crsicftt auf bic un mittel*

bare $ccfung beä SübcnS $u (Sunftcn ber Diel roirffameren

mittel baren 2>ccfung burd) gcmcinfd)aftlid)e§ anßriff^tpcifcö

23orgeI)en öom unteren 9flaine ^cr.

2lm 13. Oftober 1858 berichtete aJioltfe feinem »ruber

£ubmig: „2Bir, 3Waric unb id), ftnb nun in unfer gute*

£Bintcrquarricr cingerüdt unb warten nur barauf, bafe 2kr*

manbte unb SJrcunbe 23efifc nehmen mögen dou ben reidjlid)

uorrjanbeneu Srcmbcnftuben . . . 2öir rjaben einen ferjr

t)übfa^eu 8ommerau3fIug in bie 6aljburgcr Sllpcn gemacht.

Aufgenommen, bafj mir beinahe ben £al§ gebrochen Ijätten,

mar e§ mnnberfcfjön. 2fud) gu ben 2Jtanööer§ unb bi£ oor

menig Xagcn mät)renb ber ©cneralftabSreife Ratten mir fefjr

fd)önc» SBetter; ob baä nun öerfdjrounbcu, meil bcr dornet

unftdjtbar gemorben ober umgefeljrt, mirb ftdj erft entfReiben

laffen, menn man meifc, ob ba$ gelbe gieber in £iffabon

aufgehört, meil bcr (Jrsbifü^of gurücfgefef)rt, ober ob ber ®rg*

biferjof surücfgcfcrjrt, meil ba§ gelbe gieber oerfdjmunbcn ift.*

3)ic gute £aune biefer 3cilen lägt nid)t erfennen, bafe

s
J)ioItfc bamal§ mit einem fleinen Greife anberer Shmbiger

ein ferneres politifdjeä Sßctter rjeraufoicfjen fat): ben Stieg

5ranfreidjS gegen fcfterreidj, ber leicht aud) ^reufeen in 9Hit*

leibenfdjaft sieben modjte, unb bafe er eben bamalS bcfdjäftigt

mar, eine 2)cnffd)rift über bic politif(f)*militärif(f)c

l'age unb ben Slufmarfa) ber bcutfdjen öcerc gegen

(Vranfreid) aufarbeiten. 0
)

3ie beginnt mit einer SÖürbiflung bcr beut Srrieflfcidjauplatfe

bcnad)barten fleinercu Staaten, $te 9Hcbcrlanbe feien bei ber

fläii}lid)eu ^öernac^Inffigunfl ifjrer Streitfräfte auf bic ftrenge JCer*

teibignug ber fogenannten Utredjter Linien angcloiefen unb ent*

fcfjloffen, fogar 2Maurid)t auf$ugebcn, ba$ für unfer fltycinlanb faft

io mid)tig fei tute l'uyemburg, tucöl)alb mofjl ^reufoen betbc $lä$c
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SU bcfcecn ^abcn rocrbc, bamit auch 3ttaftrid)t fein Xcpotplafc für

ben tfrinb roerbe. Sichte #ranfreteh bic Neutralität SSclgicnS,

fo fei bamit aud) ber gröfjte Xeil ber preufeifeben SBeftgrcitje Dölfig

gebeeft; allein jebe Unternehmung gegen ben Nieberrhein bebürfe

einer breiteren ©runblage al« ben formalen 3uß<"tfl bon 2Hefc fjer,

unb beöfjalb fei bie )öcfd)lagnahme Belgiens burch ftranfreid) als

gcraife anzunehmen. $\im Sdmfce feiner Neutralität raollc löelgien

lOOOOO SMann auffallen, 40 000 baoou auf bie tfcftungcn Oer*

teilen unb 60 000 in einem Säger bei Slutmcrpcn Bereinigen, um
bort preufeifche ober cnglifdje &ilfe $u erwarten. Xod) raenn felbft

10 000 Jörnen in ber Scheibe lanbeten, fo fei bicS burchauS un$u=

rcichenb, um angriffsraeife gegen ein fran^öfifefieö fcecr oor*

zugehen; für bie Nennung auf üßreufeen aber fei baS roeit ent-

fernte rürfsugSlofe Sager oon Mntraerpcn fo fchlecbt rate irgenb

möglich gewählt, dagegen raürbe ein oerfdjangtcö Sager bei

Namur ben größten Xeil be$ SanbcS beefen unb bie unmittelbare

llnterftüfcung burd) bic ^"Bcn, jebeufalls aber ben NücfJiug auf

biefe fiebern. (SS fomme bafjer barauf an, bie belgifd)c Regierung

$u ocraulaffen, ihr Jpcer, ftatt bei ftutmerpen, an ber 9)toa8 gu

oerfammcln.

Xcr triebe oon 1815 fyabt aud) Sarbinien im Sinne

eine« SBoUmcrte für Xcutfchlaub auSgeftattet. ^eöt aber fühle

biefe 9)tacbt fidj jur Horfämpferfdjaft ber italienifdjeu National*

cinheit berufen, unb es fei höchft zweifelhaft, ob beim ttrieg^

auSbruche bie Regierung ober bie Umtriebe SttazsmiS bic Bewegung

leiten mürben unb unter melden Umftänbeu ^ranfreich ben Stampf*

plafc betrete. Xa3 treffliche farbinifdje £eer fei uidjt gcraillt,

unthätig fremben SÖciftanb abzuwarten. )öci Strabella ocrjammclt,

beefe es baS gange rürfmärt* gelegene Saub, flanfiere jeben Über-

gang über ben Xejfin unb bebrohe unmittelbar ÜDJailanb. Singe*

ficht* eines foldjen Gegner* fei Öfterreich nidjt in ber Sage, fdjiteU

unb mit bebeutenber Streitmacht in Xeutfchlanb aufzutreten.

23cfonbcr8 raid)tig erfdjeinc bic Schweis, raeil fie bic §ecre

trenne, raelche Öfterreich ctraa gleichzeitig in Stalten unb Xcutfdjlanb

aufftellc. ftatte fie in franzöfifchc JQänbc, fo fei bie erfte SkrteibigungS*

linic XeutfchlanbS unb Öfterreichs nicht mehr ber Nhein unb ber

3ähn2, SHoltfc. II. 19
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Xcffiu, fonbern bie 3Uer unb bcr ÜMincio. Xroe bcbenflicber §in=

neigung einzelner Parteien unb Kantone $u ofranfreid) HM bod)

an$uttef)men, baß bie (*ibgenoffeufdjaft iljrc Neutralität, tonnt

e$ fein müffc audj mit ben SBaffen, magren merbe. Xaber feien

gute 33e,ue!)uugen £cutfd)lanb$ $ur Sdjmei,} tote 311 Belgien oon

höbet 2Bid)ttgfeit ; benn efc hanblc fid) um bie >yragc, ob mir beim

Kriege mit ftranfreid) jnjci Armeen Oon je 100 000 ÜDlaun für

ober gegen un£ tmben unb ob mir nur bie fiinie oon Curnnburg

biä 2?afel ober bie oon Cfteubc biä CvJenf $u oerteibigen baben

mürben.

ftadj biefer f)icr au*$ug£mcifc gegebenen ©inleitung fär)rt

lUoltfc folgenbermaBen fort:

„$eutfd)laub mit feineu beiben ©rofemädjtcu ftcüt

über eine 2)liüion 5olbatcn auf. 3ie!jt mau nur bie 3Üferu in

syetradjt, fo mirb mau ,?u bem Sd&lufe bercc&ttgt fein, bafe $ranf=

reid) allein bei meitem nidjt ftarf genug ift, um einen Sfrieg gegen

2)eutfd>latib 511 führen. Unb biefc iöebauptung ift aud) ooli=

fommen begrünbet, menn man bie (Hnigfeit ober toenigftenS bie

fd)liefelidje Einigung Xeutfcblanb*, b. I). Cfterreicb* unb ^reufeenö,

oorau$fefccn barf. 3" bem ^uf am tuen f) alten ber beiben

beutfdjcn ©rofemäc&te liegt "bie gröfete (Scmälir für ben

^rieben Europa* unb, menn wtngenbe iBerljältniffe beunotft

ben ftrieg ausbrennt Iaffen, für beffen glücflidjeu Ausgang. —
Um ben gemalligcn ftampf mit bem gcnuamfdjeit Gentruin ©uropa*

aufaunefjmetn, *u meinem fdjlteßli^ mof)l oud) (*nglanb noef) f)in$u*

treten fönnte, bebarf e* für frranfreictj PieUeidjt nod) eines oor=

bereitenben 3d)iittc*: ber (*rroctteruug feiner 2ttad)tftell uitg

im rontanifdjen heften. £ie Sage ber italtenifdieu $albiniel

bietet bierju eine ©elegenbeit, bie ftraufreid) nidjt mtbeuufct laffen

wirb, fobalb feine inneren Sutfäube cö ratfom erfahrnen laffen,

bie £l)ätigfeii bcr Parteien und) aufeen absulenfeu. — Surd) eine

bemaffuete (Smmifdjung in bie itaüeuifd)en itcrfjältniffe bebrofit

^•ranfreid) sunätfjft meber ^rcuHeu nod) bie beutfdjen 3?unbe*>

Innber unmittelbar. 2a3 llnterueljmeu ift bireft nur gegen Cftcr*

reid) gerietet unb $mar nur gegen ba« aufeerbeutfdje Cfter-

reidj. Xabei bennfprudjt ftranfreidj oielleidn nid)t einmal eine

Digitized by Google



-<l 287 |>-
-

(Vtebictöerweitcrung; e$ fämpft angeblich nur für nationale 3been;

e* gilt nur, Italien mieber Ijerauftellen.

„Sic fdjwa* au* eübbcutf*lanb burd) feine ©cteilt&eit ift:

^ranfreid) wirb bort giotfcr)eii Cfterrci* unb ^reufeen immer

gunä(6ft feine Gebietserweiterung, fonbern, Wie in 3talien, nur

Einfluß, üJta*tftellung unb Sßrotcftorat fudjeu. dagegen wirb c«

feine gange Straft jur SSiebercrlangung ber nie oerfajmerätcn

Wlieinlinie fon$cntricren. — Unb biefem gewaltigen 9lnbrang

wirb ^reufeen mclleicfjt allein 311 wiberfteben f)abcn, wenn Öfter*

rettf), auS Italien Derbrängt, Weber beu SBiHcn nodj bie ÜNadjt

mehr befifct, 311 einem neuen $elbjuge 31t rüften.

„"ißreufeenS 2Rad)tftellung in Xeutfdjlanb fann burd) bie

SHioalität £fterreid)ä in ruhigen Reiten smücfgebrängt werben;

ernfte Berwirflungcn muffen fie ftctS wieber %ux Pollen Geltung

bringen. Antwortet $$reufeen auf bie i^ebrooung CfterreidjS in

Italien burd) 9lufftcUwtg fcineS £eere$ am iftf)ein, fo fönneu au*

bie fleincrcn beutfdjen (Staaten ü)re 2)üiwiifung 311 bem gemeinfameu

Stampf nid)t perfagen, welcher bann fogleid) für ^ranfreid) be=

broblid>e Timenfioucu annimmt."

aWoltfe erläuterte nun, in weutier Söeife bie 2RitWirfung ber

itfunbeSuaaten ftattjuftitben f)abc, unb fommt babei, feinen 9tu$s

einauberfefcungen Pom Soriafyre entfpredjenb, barauf gurüd, bafj

cä fid) für bie <Sübftaaten empfehle, ttjre Bereinigung am üJZavne

unb $war bei 3öür$burg, 311 bewcrfftcQigen. 3n bitfem pralle

werbe fjd) bann au* bie allerbingS ebenfo widjtige als f*wierige

#rage bc8 CberbefeljlS oon fclbft (ju ©unften ^reujjena)

crlebigen!

£a& prcufjifdje §ecr unb bie norbbeutf*cn ©unbeS*
tr uppen follen in brei Armeen aufgeteilt werben: bie Gr fte

[III., VII., VIII. preufeifd)c$ unb X. 3*uube$forp8j am Diiebcrrljein

5ur S3crteibigung bcS Stromes unb feiner tfcftuugSlinte, bie 3toeite

[IV., V., VI. preufeifebcS unb IX. Sunbeeforpe] am unteren SJlaine

al» eigentliche 9lngriff8armee, gu ber bann nad) #ertigfteUung ir)ver

SWobilmadmng aud) bie beiben fübbeutfdjen Storps ftofcen. Tie

Tritte ?lrmee [©arbe unb II. prcufeifdjeS itorpsj bilbet au ber

-Saale ein 9tütfl)altäf)ccr, baS, je nadjbem ber fransöfifdje Angriff
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von 33cl0tcn ober uon ber 2ttoicl her erfolgt, in ber einen ober

ber anbeten Midnung oerwenbet werben fann. — 3m Cften ber

SRonardne bleibt ba* I. äorpS aurürf, um Nunlanb su beobachten

unb unter Umftänben gegen Sänemar! gebraucht su werben.

tiefer Entwurf ift in jeber ©inftdjt f>ocf>intcrcffant.

Ungemein treffenb erfdjemt bic Beurteilung ber tocftlid)en

3nrifdjcnftaaten, unb <£rftauncn erregenb ift bic Sidjerbcit, mit

ber Wolttc e£ öorauäftcht, ba& granfreict) bem Singriff auf

$eutfchlanb, beu er fcfjoit bamalS für unauSblciblid) hält,

eine ©rrocitcrung feiner $fad)tftcllnng im romanifd)cn heften,

in Italien, uorangehen lafjcn merbc. $cr berühmte

WcujahrSgruis, ben Napoleon III. brei Monate nad) 9luf*

5eicr)nung biefer Xcuffdjrift lUoltfeö an ben öftcrrcid)ifd)cn

©cfanbtcn richtete unb ber bamal* afle 2Bc(t ucrblüffte, r)at

ben Gf)cf bc* ÖJcncralftabö offenbar burdjau§ nidjt über*

rafct)t. (*r r)attc biefe SBenbung oorau^gefchen. — £ty\c c$

gerabeju au*3ufprechcn, rät bic £enfftf)rift baju, im Jyall

eine? farbo*fran3öftfcf)cn Angriff» auf Cftcrrcidj ntd)t müßig

sujitfcftcn, fonbern Jyranfrcid) am töheinc ju bcbrol)cu unb

Cftcrrcid) auf biefe mirffamftc Seife gu untcrftüfccn. 8d)löffen

fid) bann bie Sübbcutfdjcn bem prenfeifchen Angriffoljeere an,

fo merbc ftd) bic fdjtuierigc Jyragc bcö Oberbefehls 90115 oon

fclbft crlcbig.cn. 3u biefem fünfte irrte 3)ioltfc freilief» : er

unterfdjafetc ben ftodunnt unb ben (Sigcnftnn ber ÜUäimcr,

bic bamalo ba* grofec 2I$ort tu bei* Sßicner £>ofburg führten;

er ocrmodjte c» nicht, uorau^iifehcu, bafe Cfterreid) lieber

bic fiombarbei opfern alt ^reufeen eine für)rcnbc Stellung

in 8übbeutfd)Ianb äntjcftcfjcn merbc.

;>u merfmürbigen (Srgebniffcu führt ein Vergleich bc§

&ufmarfd)*(5ntmurfcs oon 1858 mit bem im 3af)rc

1870 mirf(id) erfolgten SHufmarfdjc. Cbgletd) 1858 bod)

minbeften* bic Hälfte ber franjöfifdjcn Streitmacht al£ in

Italien fcftflchaltcn gebaut mar, $cigt ber Entwurf ftd) weit

Digitized by Google



-«I 289 fr

äuritcffjaltcnber unb oorfidjtiger als bic Slnsfüljrung oon 1870.

3n bcn ©nmbpgcn ftnb bcibe übrigens nalje ocrroanbt.

$ie Chftc Slrmcc befteljt 1870 nidjt au3 öier, fonbcrn nur

au* sroci tforpä | VII. unb VIII.] unb ftrirb uidt)t am ^Hcbcrrfjcin,

fonbcrn an bcr ÜNofcl, öftlidj Don Zxitt, ocrfammelt. £cr

3rociten Slrmee be£ @ntmurfe$ entfprcdjcn 1870 bie 3roeite unb

dritte 9lrmce unter bcn ^ringen Sricbridj ftarl unb 3rid>rid)

2Bilf)elm, sufantmcn fco)» preufufdjc Storp» [©arbe, III., IV.,

X., V., XI.] famt bcn fübbcutfdjen, eine gewaltige 2Jtad)t,

bic aber nidjt am Ültoin, fonbern mer)r al£ 100 Kilometer

rocftlidj unb fübltd) oon aftains in ber s$falg bereinigt

Wirb. $cr $eferoc*2lrmec oon 1858 cnblid) entfpridjt

1870 eine au« bem IX. unb XII. Storp* gebilbetc, m s$ CXi

ftärfung bcr 3rociten2lrmcc beftimmtc£ecrc3abtcilung, bic jebod)

nidjt an bcr §aalc, fonbcrn ebenfalls nad) öortoärtö, um ÜJlains

gur SlufftcÜung fommt. 2)icfe unöcrgleidjlia) grö&cre ftüljit*

fyeit rechtfertigte ftd) burdj bte injtrrifcficn ftattgefunbene (£r*

neuerung unb ^erftärfung be$ prcuBifdjcn §ecrc», burd) bcn

gemaltigcn Suroad)* an 8clbftoertraucn infolge ber preufjifdjen

©iege im 3af)re 1866, burd) bic <3cf)ufe* unb $rutj*2krträge

mit bcn 6übbeutfdjcn unb cnblidj burd) bic @rfcnntntä,

ba& ein SBormarfd) bcr Öranjofen burd) Belgien nicf)t su

ermarten fei.

3.

Napoleon* oerljciugntööollcn 9tcujal)r§grufe oon 1859

beantwortete Cfterrcid), inbem c§ 30000 3)cann in bic £om*

barbei warf unb üjncn oon Sßodje p 2öod)c Scrftärfungcn

folgen liefe, demgegenüber rüftetc natürlich audj ©arbinicu

unb berief gii Cftcrreicr)^ f)öd)ftcr ©mpörung grcimiüigc aus

gang Statten, beren 23cfef)l ©aribalbi übernahm. Cfterrcid)

(teilte bcn bcutfcr)cn dürften ,bie llntcrftüfcung bcr bcutfdjen

Jßräfibialmadjt' als eine felbftocrftänblid)e baterlänbifdjc

Sßflidjt bar. Stimmer bürfc fidr> micberfjolen, toa* 1805
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geschehen, baß guerft ^rcufeen bcn öftcrrcid)iia)en Jöruberftamm

im 8tid) laffc unb bann fcinerfeitö bcreingclt gufammenbrcdje.

2öcnn £ftcrrcid) auch nur in Statten angegriffen werbe, fo

fei baburdj bod) auch 3)eutfd)lanb unmittelbar bebroht; benn

ohne ben tyo fönne ber 9tf)em nicht öerteibigt werben. (!)

ßefctere f)öfl)ft fragwürbige ^Behauptung machte großen ©in»

bruef in 8übbcutfd)Ianb, beffen öffentliche Meinung überhaupt

einig war in bem ÖJcbanfen, bafe wer jefct in bem ^eiligen

Kampfe gurücfblcibc, ba£ Sktcrlanb »errate unb bie Nation

gerreifec. 3m beutfehen Horben backte man anberä. 2>a

Dcrmochtc man Cfterreich feine Haltung in ber Schleswig*

£olfteinifchen SJragc unb bie ©dunach nicht 51t öergeihen, bie

eo Greußen in Clmüfc angetan; ba tonnte man ifjm nicht

vergeben, in welche ©efahr c§ burdj fein hinterhältige^ Skr*

fahren bcn 3oüöerein gebraut; ba begegnete baS SHufftrcben

3talien£ gur Einheit unb greiheit überall wohlwollender

Teilnahme. Sfticmanb ftattc Suft, für bie ÜJtifjrcgicrnng

fcfterret^ in Statten ben ®cgcn gu gießen.

3ngmifd)en fdjlug SRufelanb einen enropäifchen ftongrefe

gur «Schlichtung ber italicnifchen 2(ngelegenhcitcn oor. granf*

reich, ^reu&cn unb Englanb waren bereit, ihn gu beriefen;

fcftcrreid) bagegen forberte, beoor c£ biefen Schritt tfjuc, bie

Entwaffnung SarbinicnS unb bie Entlaffung ber italicnifchen

g-rciwiüigeu. 2fm 23. SIpril ftcllte e£ biefe gorberung in Surin

al§ Ultimatum unb riidfte, alä fie nict)t angenommen würbe,

fech$ Sage fpäter über ben ^efftn in bie farbinifd)c Sßrornng

SomcHina ein. SlngefidjtS biefc$ angriffSmcifeu ÜBorgcrjenS

ber Cftcrrcicfjer befd)lof$ ber üßring*9tcgent oon Sßreufjen, ftdj

auf ben 8chufc be§ SBunbeSgcbictcS gu befchränfen unb im

übrigen neutral gu bleiben.

2lm 3. 2)?ai erflärtc Napoleon, bafe Cftcrrcid) burrf) Uber*

fcrjrcitcn bc» Xefftn bcn grieben gebrochen unb bamit bic

3wang3lage herbeigeführt habe, bafe c§ entweber bi* 5» ocu

1
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Scealpcn I)crrftf)cn, ober 3taüen bi$ jur Slbria frei

roerben müffe. GJlcirfföcitig fcfcte ftd) bie fransößfdje Slrmee

in Serocgung, unb in Marina üerjagte ba§ 2$olf bic Regierung.

Soldjc Vorgänge roiberfpradjen nun burdjairä ben 9In*

fajauungen be§ $ßrinjKn*$Regcntcn. 2öof)( roünfdjte aud) er

burdjgreifcnbc Reformen in Stalten, bod) feinen llmfrur$ ber

If)ronc, feine SScrfefjicbung ber ©rensen, nnb fjodjft pcinlitf)

berührte if)it ber fransöftfd&c Übermut, ber fidj anmafete, eigen«

mäcfjtig bic uor öicr$ig 3al)rcn begrfmbete curopäifdjc Crbnung

über ben Raufen gu roerfen. 2)em gebaute er öorjubengen,

iubem er im geeigneten ?(ugcnblicfc eine beroaffnetc 3kr*

mittclung eintreten liefee. 3" bem @nbc befahl er bic rieg$*

bcreüfcfjaft ber ftrmcc unb fanbte ben (General SBiÜifeu

Siim ÜJ^einung^auvtanfdjc naef) 2öien. Sßreu&cn erflärtc fta)

bereit, für bie (£rf)altung bc* öfterrei^ifc^en ßänbcrbcftfccS

in Statten etnsutreten, bebürfe baju aber ber »öden Verfügung

über bie Streitfräftc be$ beutfdjcn S3unbeS, wenn ntd)t ctroa

irürflid) ein auärcidjenb grofeeä faifcrlidjeä $cer bic $>etfung

bc* CberrljcinS übernehme, in roelajem %aüc btefem bann

aücrbingä bic fübbeutfdjen Truppen jusuroeifen wären, 3Mc

Hofburg mar bamit jebod) burdjauS nia^t aufrieben. (*5

genüge nid)t, bafe Sßrcutsen ü)r ben S3cfife bc* lombarbo*

öcnctiamfcf)en $önigreid)e§ gcroctyrlcifte ; es müffe üielmef)r

aud) für bic Slufrc^ter^attung ber öftcrrctüjtfajcn Scfjufe*

ü ertrüge mit ben Staaten Stalten* auffommen unb bic

Waffen nta)t niebcrlcgcn, bcoor Sarbintcn unfcr)äbltcr) gemadjt

unb an Napoleon* Statt ber rcdjtmäjjige ftöntg §enri V.

auf ben Xfyxon 5ranfrcid)3 gefefet toorben fei.
7
) 2luf fo

rocttau£feljenbc glätte fonntc unb toofltc ber ^rmjrcgent

uatürlid) nid)t eingeben, unb fo fam cä gunärf)ft $u feinen

£lbmadmngen in 2öien, roa§ bic Sübbeutfa^cn mit geller

©ntrüftung aufnaljmep, obglcid) ftc oon bem Umfange ber

öftencta)if*cn 2lnfpriid)c feine Sltjnung Ratten. 3n $reu&end

Digitized by Google



<i 292 1>

leitcnbcn Greifen erregten jene Sorberunöcn um fo mcfyr

©rftaunen, je weniger bie faiferliefe ?lrmec irgenb etwa*

tfjat, um bie gro&cn Vorteile au§3unufccn, weldje if)r ba£

cncrgifdje mi(itär*politifcf)c Borgeljen bc$ SSMener ftabtnete

Don Anfang an gefiebert fjatte. Xer Cbcrbefel)l§r)aber, @rar

©nulai, fjättc fcfjr mof)l am 3. Üflai mit 90000 üHann üor

Xurin erfdjeinen tonnen, audj wenn er jur Xccfung feiner

linfen glaufe H-iOOO Üftann gegen ben $o ftef>eu ließ. Xie

fraii3öftfdr)c 2lrmcc näherte fid) bem ftricg3fd)auplatsc auf

Sinei ücrfäjicbenen, weit üon cinanber entfernten ftccrftraBcn:

über ben ättonteeniö unb über Gknua; fic traf auf beiben

SBcgcn nur gans allmäfjlid) ein, fo ba& ein fräftigcS Xasmifa)cn*

fahren ber £ftcrrcia)cr nxdjt nur bie Bereinigung ber öeerce*

teile oerl)inbcrn, fonbern waf)rfd)einticf> and) bereu SBcrnidjtung

berbeifüftren fonntc. OJtjulai aber tappte mit einer gerabegu

bcifpiellofcn Unfiet)erf)cit in ber l'omcllina fyerum, wartete, bis

150(HK) g-ransofen mit ben Sorben Bereinigt waren unb

erlitt bann gleidj beim erften 3«fammenftoBc am 20. ilfai

im Xrcffcn oon si}iontcbello, aller Xapferfcit feiner Xruppcn

ungeachtet, eine Wiebcrlagc.

?lu£ biefer 3cit r)at un§ ba§ Xagebua) Xljeobor*

u. ^ernfjarbi, ber bamal» al* $rioatgelcf)rtcr in Berlin

lebte unb burd) bie £cran*gabc ber Xcnfmürbigfeiten be*

Örofcn Xolt in militärifd)en Streifen grofee Slnerfennung

gefunben fjatte, 3Wei inljaltrctdje ©cfprcidjc mit 9)(oItfc auf*

bewahrt, bereu crfte§ am 12. H)la\ ftattfaub. Reifet im

Xagcbudjc:*)

„3u SWoItfe; ber cr^äljlt mir, bafe bic Cftcrreid)er - - bereu

Operationen aud) er I)ödjft fläattd) fiitbct — wie e3 fdjeint, ifyreu

?Kücf,5Ufl bereit* angetreten l)abcn. Xer $ring*9teflent fjai biefe

9icuigfeit burd) Telegramme erfahren unb tyutc mit 3KoItfc barüber

gcfprod)cn- Xie öfterrcia^cr nennen ba$ eine XMnfSfdpcnfung Üjreö

linfen Flügel*. Sinfä rücnoärt* natürlich. ÜRolife beftätigt mir
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autf), bafe ftc h«uptfächlich aud 9Jot unb um auf ftetnbeSfofku p
leben, über bett £icino uorgegangen finb. (Sbef bed (Sencral*

ftabcd ift er natürlidj bei ben Beratungen beteiligt, bie über

mögliche Cperattoncn unferer 8trmce ienfeit bed SRheiud

fdjon jefct gehalten werben, unb teilt mir feine 3bccn mit, um
bie ,2Neinung eined oerftänbigen 2ttanne$' barüber 311 öftren, ©r

fcfct uatürlia) bie Offenfiöe üon unferer Seite öoraud unb fagt:

9iaai Sßarid 31t gehen, fann 311 nidjtd führen, jefct, wo Sßarid

befeftigt ift ; benn man fann Sßarid Weber erftürmen, nodj belagern,

nod) einfd)liefeen unb aushungern; ber früher 3meo?mäf$ige (Sebanfe,

auf bem furjeften SSege, etma bou Belgien Ijer, nach $arid bor=

gugeheu unb bort ben ^rieben 31t biftiren, müffe gan^ befeitigt

werben. 2öir müffen und bemnadj einen befdjränften Striegd3wecf

üorfefceu, wie (Slaufcwifc fage; mir müffen fudjen, und, nadjbem

mir bie Überlegenheit im fyelbe gewonnen, in ben Beftfc gewiffer

reeller Borteile 3U fe$eu, bie und bie $ran$ofen erft wieber abgc»

Winnen müfeten, um bad (Sleidjgcmidjt wieber Ijer^ufteÜen, wad

wir ihnen bann überlaffen unb fic oerfudjen mögen — eine* bc*

fd)räuften gewinne*, ben man bann im ^rieben behalten

fönntc. (Da^u motten grofee, lange fortgefefcte 5tnftrengungen

gehören.) Bor allen fingen müffen wir eine 8djladjt ge*

Winnen, bann aber Sßarid unb bad 3nnere oon $ranfreich ftch

felbft überlaffen, und gatnidjt barum befümmern, ob ba politifd)e

Umwälzungen oorgeheu unb wekhe; ftranfreid) fei ein Bulfan, ben

man müffe in ftcr) aufbrennen laffen. 2ßir müffen 9)1 cfc belagern

unb bic Cfterreidjer aufforbent, am Cbcrrheirt Strasburg 3U

belagern, £abcn wir biefe Stellung gewonnen, fo mögen bie

^ran^ofen oerfudjen, und wieber baraud 31t bertreiben.

„3<h gebe ihm im allgemeinen recht, nur bewerfe ich: bie

Singe ftehen bei allebem in Sraufreia") fo, ba& eine plöfcü#e

Weoolution gar wohl möglidj ift — gar wohl burch bie ©rfchcinuug

einer feinblitfen $cercdmaa)t oor ben Thoren ber §auptftabt

plö$lidj hervorgerufen werben fönnte. Sluch fönntc fte und wohl

entfdjeibenb nüfcliaV werben, cutweber bireft ober inbireft, inbem

fic einen Suftanb chaotifchcr Bcrwtrruug in ftranfreidj henwr*

riefe. . . <5* fann unter Umftänbcn wohl geraten fein, eine
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^oiutc auf SßariS $u ocrfuchen; 3U oerfuchen, ob unfere (Srfchcinung

tfox ben Zfyoxtn eine un§ günftige föeoolution bewirft. ?lbcr freilieft ift

ber ©rfolg 31t unfieher, als bafe mir unfer va baiujue auf biefc

eine ftarte fpielcn unb Belingen ober 9ttiBlingen beä ganjen #elb=

guge8 baoon allein tonnten abhängig machen. SMr muffen baneben,

ia als Jgauptfadje, als ba8, moranf e8 und unbebiugt unb unter

aüeu Umftänben anfommt, maS mir unter allen SBcbingungcn

erftreben, bie (Eroberung oon Xbionoille (bic8 fügte ich ber

fiiftc hmau), ÜDteö unb Strasburg betreiben, um und an ber

SWofel eine fefte 23aft8 gu oerfchaffen. Unfere Überlegenheit an

3abl tonnte, befonberS nach einem Siege, mohl eine fo gewichtige

fein, bafe fie e$ uns möglich macht, bie* boppeltc 311 ocriolgen,

unb und ba,3u berechtigt. 2Bic ich aufbreche, bittet mich 2)loltte,

ihn irgenbmo — etroa abenbS, 3U befugen, um ben ©egenftanb

meiter 311 besprechen. — Seltiam! meine SDteinung mollcn bie

Herren alle gern miffen."

$>ic elcnbc Kriegführung ®rjulai3 minberte bic 2lcr)tung

uor Öfterreich fc^r herab. SBiele prcu&ifchc SSaterlcmbS*

freunbc brangen barauf, bafe man bic 3roang§lagc, in melier

ber Kaifcrftaat fidt) befinbe, bcmi&en foüe, um ihm bauernbe

3ugcftänbniffe in ben bcutfdjen 33unbeööerl)ältmffcn absu*

nötigen. OJcoltfe, ber am 21. 3Jcai 311m ÖJcneraI*Seutnant

beförbert rourbe, teilte biefc Meinung nicht, tuohl aber

Söcrnharbi, beffen Tagebuch über eine meiterc llntcrrcbung

mit bem ©r)cf bc§ ®cncralftab£ am 2. 3nni folgenbe

Zugaben bringt:

„3)toltfc meint, mir muffen unbebiugt gegen ftranf*

reich IoSfchlagcn unb bürfen unfere Teilnahme an bem Kampfe

fo menig (mie ich verlange) bon beftimmten ftorberungen unb

Söebingungen abhängig machen al«i oon ©onitualitäten. $cnn

mir thäten, menn mir ^ranfreich befämpfen, Icbiglid), ma* un*

im eigenen Sntercffe obliegt, ia bringenb geboten ift. Unb hätten

folglich aar nicht ba$ Stecht, oon Öftcrrcicb etmaS bafür 31t forbern.

(Orine beffere Anficht fönnten fich bic Öfterreicher als herrfchenbe

gar nicht roüufdjen, unb menn fie fich eine beftcüen bürften.)
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„CperationSplnu gegen #ranfreicf): ^toltfe ift ber 2)leiunng

unb roieberholt, man mäffe tttc^t bon ber 6elgifcheu Brenge au$

auf ber furgeften Linie nach SßariS gehen, weil SßaxiS einzunehmen

unmöglich fei — unb man Eroberungen, bic etma an ber bei»

gifchen (Mrcn^e gemalt mürben, nicht behaupten b. h- im ^rieben

nicht befallen fönne. Man muffe in Lothringen einbringen unb

2Wefc erobern. 3dj ftimme bei, fomme aber bod) mieber barauf

gurücf, bafe man bennoeb einen &erfud) auf $ari$ machen mufe,

um fo me^r, ba nach einem Siege bie Verfolgung be$ fteiubefc

mit einer gemiffen SRotmenbigfeit bor bie Xtioxc ber §auptftabt

führen mirb. Xenn moHte man ju früh bon ber Verfolgung ab«

laffen, um fid) nicht gu tief in fjfranfreich eingulaffen unb bie

(Eroberung ber (Virensfefhmgen alö ba$ eigentliche bc*

gug$ auäfchliefelich gu betreiben, fo (önnte man mohl bafnn

fommen, bem ^einbc bie gänzliche 3crrüttung feines &cerc£ über«

grofemütig gu fehenfen. Selbft ber moralifdje (Hnbrucf eines

Sieges, ber mit folchcr fchlaffen 2)fäfeiguug »erfolgt mürbe, märe

balb ocrmifdjt. 1)er ^einb, beffen §ecr balb 311m Stehen fäme,

fänbe bie Littel, biefeS §cer in furger Seit 00 11fommen [jev^u-

ftellcn, um fo mehr, ba er im Veftfc feines ganzen Xerritoriumä

bliebe, alfo aller feiner SWittel, unb er mürbe balb genug mieber

ba fein, um bic ©ren^feftungen 311 entfefcen. Wlan mufe bem

fteinbc in baS Snuere feine« LanbeS folgen, um fein £eer mehr

unb mehr gu gerriitten, bie Littel 311 beffen £erftelluug, fomeit

fic erreichbar fiub, gu gerftören ober gu gerftreuen unb einen fo

grofeen 2eil beä feinblichen XcrritorinmS als möglich mit allen

Hilfsmitteln, bie c8 enthält, in »efifc gu nehmen.

„9Woltfc meint ja! oerfolgeu müffe man nach einem Siege auf

ba? äufeerfie; ba* berfteht fich! 2lber Napoleon III. merbe fid)

nad) einer oerlorenen Sdjlacht nicht auf $aris gurücf sieben, fonberu

auf bie Loire.

„$a3 glaube ich nicht! ©in Köllig uon ftranfreid) au-3

alter, feftbegrünbeter $nnaftie, bereu $afein unb £>errfd)aft fid)

r»on felbft berfteht unb nie in ^rage geftellt merben fann, fönnte

allerbingS fo hanbeln unb thäte mohl baran, ba$ ftrategifche

Dbjeft, baS ber fteinb im 3luge haben mufe, baS frangöfifchc £eer
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unb bie Smuptftabt, gleidjfam 31t fpaltcu unb bic beiben Hälften

beäfclbeu örtltdj 31t trennen. Napoleon III. aber barf $ari3 fo

wenig preisgeben alä Napoleon I., wenn er nitft nad) einer Der*

Iorencn Sdjladjt bo* Sdjitfial bcSfclben erleben will. (*r l)ält

tief) gewiß mit feinem fteer ftetS smifdjen bem ^reinbc unb ^aris."

3n 2lnbctrad)t ber ®eiftc§fcf)ärfc unb ber öorncljmcn

(Scfinnunfl 23ernf)arbi» ift nidjt barem gu gweifeln, ba& er

bic Wu&crungen ÜJioltfe§ im 2öefcntlidr)cn ridjtig roieber

gegeben r)at. G-troa* anbcreS aber ift c£, ob ifjm üNoltfc

mirfltct) feine ei g entlieft c Meinung öoH auägefprodjen r)at.

2Mcfc liebte er nämlid) (gerabe wie fiefftng) im Ocfpräcfjc

jurürfäit^alten unb an if)rer Btatt ad bic (£inmürfe jur

(5*rörtcrung 311 ftcHcn, meldjc ctroa gegen ben öon ifmt gc*

fafeten, bod) öcrfdjroiegenen ©ntfdjlufe erhoben werben fönnten.

9Uif folctjc SBcifc ermöglichte er fid) eine 9cad)prüfung feine*

eigenen ©cbanfcngangcS, bic um fo ergiebiger ausfallen

mu&tc, je bebeutenber unb if)m felbft fongeniater bic Sßcrfön*

lidjfcit war, mit ber er ein foldjeä ©efpräd) führte. Saß
ÜNoltfe bicä Skrfaljreu bei einem Scanne öon fo fto^cm Selbft*

öertraucn unb f0 ftarfem ü)littcilung^bebürfniffc, roic 33crnJ>arbi

mar, angeroenbet Ijar, crfdr)eint mir nun Ijödjft roaljrfdjeinlid).

(iJeroiB trifft eS 311, bafe >JKoltfe ba§ §aupt3tel bcS ftricgeä

in ber Sßicbcrerobcrung öon ©Ifafe unb ßot^ringen faf); eS

cutfpridjt ba£ aud) gan* feinen in einer fpäteren 3>cnffd)rift

(Dom 9?oöcmber 1861) nicbergelegtcn Stoppten; bie 93ernf)arbi

gegenüber öertretene Sluffaffung aber, ^ariö fei unter allen

Ilm (täuben au§ bem 8picle 311 laffen, fteljt mit feinem

tfjatfädjlidjcn Serfaftren ebenfo im SBibcrfprudjc, wie mit ben

unöcrfcnnbaren Siefen bc§ gu jener 3cit (Sencralftabe

überaus eifrig betriebenen StubiumS ber 33efcftigungcn öon

$ari£, meines bamatö, roic id) au§ pcrfönlidjer ©rtnncrung

bejeugen fann, faft im SBorbcrgrunbe aller Sntercffen ftanb.

9!od) weniger glaublich erfetjeint c£ mir, bafe ÜMtfe im
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(£rnfte baran gcbacfjt habe, bie ©robcrung öon Strasburg

bcn £ftcrrcid)ern 3U3umeifcn, ba er boch fchon in ben

3)enfid)riftcn öon 1857 unb 1858 bcn ftärfften 9tachbrucf

barouf legt, bic ©übbeutfehen an Sßreufeen ^cranjujie^cn,

ein 3tef, baS bura) eine fo grofee (Steigerung beS SlnfeljenS

ber Öfterreicher, mie fic bie 23emftltigung öon Strafeburg 3ur

golge f)aben mufete, in meite gerne gerüeft morben märe.

SRan^co übrigen^, roa$ 23ernbarbi in s2Jcoltfe3 Sufecrungcn

öermifetc, öcrftanb fief) öon fclbft. Sßenn $crnl)arbi cS 3. 33.

mit bemerfenämertem ©elbftgefüljle rühmt, ba& er ben 311

erobernben ^läfym (Strasburg unb QJicfc auch noch hieben*

hofen ^in3ugcfftgt habe, fo bin id) übergeugt, bafe
sJJtoItfc 311

biefer Belehrung leife gelächelt haben mirb. 2öer, au§ bem

preufeifchen Üftofcllanbe fommcnb, ütfefc angreift, um c§ für

bie Sauer 31t erobern, ber legt fclbftöerftänblicf) feine £anb

auch auf bie nörblidjere ÜJtofclfeftc; er f ann gar nicht anbcr£;

c$ bebarf feiner befonberen ©rmäfmung!

3mei Xage nach biefer llntcrrcbung stuifd^cn üftoltfc unb

23ernbarbt öerlor ©raf ©tjulai bic Schlacht bciüRagenta

unb 30g ftd) hinter bcn siftincio 3urüd. S)tc§ mar ba*

3cid)cn 311 neuen Slufftänben in Üftittclitalicn. Tottana unb

ÜHobena öerjagten if>rc §errcn; Bologna rife ftcfj öom Stirnen»

ftaatc lo§, unb ba§ Slrnolanb mie bic (Smilia fanbten bem

farbifdjen §ecrc anfcfynlidje S^crftärfungen. £icfc meitcren

(SrfFütterungen beä bisherigen 9?echt33uftaubcö ücranlafetcn

ben $rin3en* Regenten 2Bilf)elm, bie Üttobilmadjnng öon

6 2lrmeeforp§ 3U öerfügen unb am U. 3uni beim 2Junbc3=

tage 3U beantragen, bie beiben fübbcutfdjcn 33unbe£forp§ alö

23cobatt}tung§öecr am Dberrheine auf3uftcllen. $a3 aber

genügte bem SBiener Siabinetc noch in feiner SBcifc. %\cU

meftr liefe öraf föcchberg am 22. 3uni eine ^cpcfdt)c nach

Söerlin abgehen, in mclthcr er abermals behauptete, ^reufeeno

Digitized by Google



-«2 298 J»—

^unbeSpflicht befiele nicht blofc in ber 2Bahmng beß ge*

famten öfterreichifchen EänberbeftanbcS, fonbern auch in ber

Slufrechterhaltung ber Verträge mit ben italicnifchen Staaten,

welche Öftcrrcich bie $errf$aft auf ber $albinfcl ficr)ertcn!

Suglcicf) behielt fich töedjberg freie £anb für alle $er$anb«

hingen am SöunbeStage oor unb erflärte baburch, ba& er

nicht 0cn)iat fei, bie Übertragung, bcS Oberbefehls bcS »unbeS*

hccrcS au Sßrcufjcn gugugcftel)cn. — liefern Hochmuts*

auSbruche folgte auf bem g-ufte ber Sali.

Saifer ftranj Sofef felbft hatte mit bem bewährten

(General £>efe als (£l)cf beS ©eneralftabS ben Oberbefehl

feiner Slrmee übernommen, bie, oerftärft burch 40 000 >i)tann

frifdjer Xruppen, nun ber franfo*farbifcf)cn Streitmacht

erheblich überlegen war. ©r führte bieS §ccr mieber über

ben ÜJiincio oor, erlitt aber am 24. 3unt bei Solfcrino

nach hartnärfigem, ferneren Stampfe eine empfinbliche Weber*

läge. Sein gefcrjlagcncS &ecr ging unter bie Kanonen oon

Verona ober gar über bie (£tfch jurücf, mar hier aber in ber

Xtyat auch in ooHfommencr Sicherheit unb hatte ooHauf 3eit,

fich wieber herauftellen.

Sin eben biefem £agc fünbigte ber ^rins^egent, un*

beirrt burch 9ted)bergS fränfenbe Haltung, in Bonbon unb

Petersburg ben beginn feiner bewaffneten äkrmittelung an,

bie oon ben beiben ©runblagcn : Erhaltung bcS öfterreichifchen

1'anbbcfifccS unb Durchführung politifchcr Reformen in 3talien,

ausgehen follte. (£r crfuc^tc zugleich bie beiben ©ro&mächte

um ihre Unterftüfeung unb ftellte am S3unbcStagc ben Antrag

auf 3u|<nnmcnäiehung ber jmei norbbeutfehen SMinbeSforpS.

Sofort boflgog fich a»f bem ^riegSfchauplafcc ein

alle SÖelt überrafchenber llmfchmung.

Napoleon III. ftanb in Italien bem gefürchteten SeftungS*

iriercef gegenüber unb mu&tc infolge ber Haltung ^reufeenS

gewärtig fein, binnen weniger lochen 400 000 mann bie
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franjöfifcrje Cftgrenje überfdjreiten ju fer)en, bcncn er faum

bic Hälfte entgegenstellen founte. 3()ren (Sinbrucr) üermodjtc

er nur bann 311 oermeiben, menn er ben £fterreicr)ern bie

eroberte £ombarbei Verausgab; bamit aber märe ba§ $trieg>

3te( Döflig üerfcf)lt morben; überbieS ftaitbcn bem feine 2*er*

abrebungen mit ©aoonen unbebingt entgegen. @o faßte er

benn pföfelid) ben (£ntftf)iuß, mit fcfterrcicr) ju öertjanbeln.

(£r fanbte ben General gicurn pm ftaifer gran$ 3*>fcf, unb

ber gefRiefte llnterbänbler fanb in Verona ba£ bereitmittigfte

(Sntgcgenfommen. &eranlaffung baju maren erftlid) unruhige

2kmegungcn in Ungarn, bann aber ber entfcfjiebene Sßibernrillc

gegen bie Grmmifdjung, $reußen§. $ic$ ^atte am 4. 3uli

311 granffurt ben Antrag geftellt, baß fämtlicrje »unbeä*

truppen unter feinen Oberbefehl treten foflten. Slm ?lbenb

be* 6. 3uli traf gieurn in SScrona ein, unb am nött)ften

borgen bereits richtete Üfterrcicr) ben Gegenantrag nad)

granffurt, bem s4$rinjcn*9tcgenten ben Cberbefcf)! nur mit

17 bcauffta)tigcnben Jöunbeäfommiffaren unb mit Unterfteüung

unter bie Söcifungen be§ 23unbc*tag§ 3U ubertragen. $amit

folltc unb mußte bem grinsen bon Greußen bie Übernahme

bed 33unbc*oberbcfef)l3 unmöglich gemadjt roerben; benn

unerträglich mar ben £fterrcict)ern ber Gcbanfe, baß nadj

ibren eigenen ferneren Weberlagen, Greußen möglidjermeife

an ber @pifce £eutfdjlanb£ große (Erfolge in granfreicr)

eninge. ©d)on am £agc nadj feinem (§rlaß an ben S3unbeS»

tag fdjfoß £fterreid) einen SöaffcnftiQftanb mit granfreicr),

bem brei Jage fpäter bergriebe uon 3JiIIafranca folgte.

£ficrreid) trat bie l'ombarbei ab unb mürbe für Szenerien

ÜJJitglieb cine£ italienifdjcn 23unbe3ftaate§, bem auet) feine fürft*

liefen Agenten in £o*fana unb SRobena angehören folltcn unb

beffen SBorjifc bem Zapfte jugebaajt mar. ©eine gebietenbe

atcüungauf ber §albinfel foüte £ftcrreid) alfo unoerfümmert

bleiben. (£* tarn freilief) ganj anberS!
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2öic ÜJioltfc 311 bicfcm ^citpunftc bic Dinge cmfri),

jcigt ein abrief an feinen »ruber Slbolf.
10

) Gr treibt:

„Der griebe ift gcfcrjloffcn smifdjen ben beibeu fatf)oüfcf)cn

Maliern. Da§ tfurge oou ber Sadjc ift, ba& Öftcrreidt) lieber

bie l'ombarbci brau giebt, a(S baf$ e$ Sßrcitfjcn an ber Spifcc

Don Dcutfdjlanb feben roill. 3n ber Xftat mar Dcutfdjlanb

febr nabc baran, ba£ gefäl^lid)e ^räsebenj einer roirflidjen

(Einigung 511 geben. Die revolutionäre Despotie [granfreiebl

unb ber rcaftionäre itonfcroatismitö |£ftcrreia)] b^cn ein

glcia^cS ^ntereffe, bem ooräiibcugcu. Der 2. Dezember opferte

fein Programm, Jranä 3ofcf eine s}hobin3, tim einen italic*

nifa)en 2hmb naef) bem ätfuftcr beä beutfcr)cn 33unbes f)cr-

suftcllcn, in bem dtugcnblicf, roo bie llbergcngung lebhafter

al§ je geworben, baB ber bcutfdjc 23unb im ^rieben ein

Öemmute, im Süiegc eine ©cfafjr ift. Cb ber italicnifdjc

S3unb ctroa* anbcrcS ift
f

al* bic Cffcnlaffung ber

ganzen grage, mag bic 3"funft cirtfdjcibcn. Cftcrrcict)§

tfaifer al3 SMtglicb sroeicr folrfjcr »mibe fann in feltfame

SJcrmitfclung geraten.

„Dcutfdjlanb, baS unglüdlidjc Dcutfdjlanb, bat ber 2Bclt

ba£ jammeroolle 3d)aufpicl gejeigt, bafe bic «Sonbcrintercffcn

fclbft ba* fräftig ermatte 9tationalgefül)l überroiegen. 31 n

roem liegt bic Sdjulb? — &ättc Cftcrrctcr) uttö al$ »unbe**
gen offen baben wollen, c$ bättc un§ längfi gefjabt.

molltc un$ atö ^afallcn, ol)iic 23cbingung, obne (SJcgcn-

leiftung, obne 8id)ed)cit, bafe c*> nicr)t an bem Dage ben

^rieben fd)lofe, an bem mir ben Mricg erflärten.

„2öa* Söunber, menn man geltcnb mad)tc, baß mir

nid)t für bic üNiBrcgierung in Jtalien, für ftonforbat unb

Üßolisciftjftcm einen Mricg anfangen tonnten, ber notmenbig

mit einem Angriff ber granjofen in Jranfrcid) beginnen

mufetc. 3Ba§ folltc man bem SJolfc fagen, mofür biefev

Mrieg gefügt mürbe? Sßarcn mir, mar Dcutfdjlanb bod)
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in feiner Söeifc angegriffen unb bcbror)t. 9tfd)t einmal ein

Cbferoationöforp* mar gegen un* aufgeteilt, konnte man

im tfricgämanifcft ctroaö anbercä Jagen, al$ bafe ber Slricg

für eine fnnftige möglidjc @cfat)r geführt werbe, ein tfrieg

gegen bic nad)f)altigen Gräfte be£ mädjtigftcn <5taatc§ ber

3ßclt, ber untere ©rjftcttä bcbrof)t? Die Haltung Greußens

unb Deutfd)lanbs mad)tc c£ ja möglitf), bafe £fterrcid),

mcld)c-5 am 23unbc8tagc bic 2krcitfd)aft feiner 23unbe*f)ilfc

über feine &crpfiid)tung f)inau$ anscigte, bereite mit feinem

gansen £ecrc in Italien ftanb. konnte c3 bamit feine

italienifdjcn 3ntcrcffcn ntctjt fclbft öerteibigen
4

? 2(ufjer bem

falben XII. Storps in ©altjicn, ben beiben $aüallcricforp§

unb ben immobilen Druppcn mar allc£ in 3talicn fonjentriert;

für Deutfd)lanb mar faftifd) n i cf) t c> mcljr übrig!

Dabei bic f)odjfal)rcnbc Spradjc ber Diplomatie unb bie

Erinnerung an Clmüfc.

„2lber bie entgegengefefetc ?lnfid)t ift nid)t of)ne 2$er*

treter geblieben, üßreufeen» ©riftenj ift bei jebem ilrieg gegen

feinen großen Wadjbarn gefaftrbet. 2Bir fjaben feine 2Scr*

bünbeten. Grnglanb I)at fein §ccr, unb fltufelanb3 §ccr ftef)t

400 Steilen f)intcr unfercr föfyeingrengc. Die rufftfcr)e Jpitfe

fommt, roenu mir fertig (inb. Sein SSerbünbcter fann un§

ben Dicnft leiften, ben Cfterreid) Iciftct (uidjt au§ ßiebc 311

und!), bafe er 200 000 granjofen auf einem 100 9)Jcilcn

entfernten tfricg$fd)auplafcc fixiert. 9iid)t für Cfterreid),

fonbern mit iljm, rein für unfere 3ntercffcn motten mir ftrieg

führen. SHufelanb ift meniger ai* jemals früfjcr unb öicüeidjt

als jemals fpäter im ©taube, uns babei gu ftören. ©nglanb,

meld)e§ notmenbig eine ftarfc ftontincntalmadjt braudjr, mirb

fidr) erflären, fobalb mir Ijanbeln.

„3roifcfjen biefen 5lnftcr)ten mar bie SBar)l ju treffen,

dinc fernere 2Bal)l. 6ic mar getroffen! Die 3JiobiI*

madmng oon 6 $orp£ mar befohlen; ber 23cfcf)l jur WlobiU

3«Gn*, miiU. II. 20
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madjung bcr übrigen :i .Vlorpä lau fertig. £er ©ifeubatm*

tranSport mar ooüftänbig vorbereitet; bie Xruppen befanben

tieft int üHarfd) 511 ben @infd)iffungapunftcn. $cr Xraneport

imifete am 15. b. S1U. beginnen. 2)as SöctriebSmatcrial mar

uon allen Sahnen bcr sJ)tonard)ie auf ben brei Linien $u*

fammengcbrad)t. 2Bcr bie preufeifdjc QecrcS* unb l*anbroet)rs

(frinriajtung fennt, weife, bafe mir mit biefem !ÜJaterial nic^t

proarten fönnen, baß bie 2>crfammluug unau*blcibliä) fofort

3iir SIftion füliren muß.

„W\d)t bie 2d)\a$t uon 8olferino, nid)t felbft bcr

Söaffcnftiüftanb t>at irgenb etroa* in bem Crange geänbert,

ben bie prcufeifdjc Regierung cingefrfjlagcu. ftürft 2Binbtfd>

gräfc Derfict)erte am 8. 3uli (!>, baß ber ttaifer feinen 3ufe s

breit £anb, nein, nid)t eine (#cred)tfamc in Italien opfern

mürbe, unb am 7. mar fdjon ber SBaffcnftittftanb, ,bef)uf*

^crtjanblungen
1

gefd)foffcn. — Cfterreid) ftat {ebenfalls bie

ilbergeugung gehabt, bafe ^reufeen gum ftrieg cntfajloffen,

baß ba* iBorgeijcn oon 400 000 Scutfdjcn ben Äaifcr

Napoleon sminge, einen bebeutenben Xcii feiner italienifdjen

8lrmcc nad) granfreid) $u StctK", baß e£ alfo feine ßombarbei

unb üpiemont baju crobeni fönnc — aber cä fanntc aud)

unfern Eintrag au ben Sunb öom 4. 3uli unb — fdjloß

ben ^rieben.

„(Sin grofecr sUioment für ^reufeen ift oerfäumt. 2öir

tonnten nod) oor wer 2Bod)en au bie 8pifce oon $eutfd)lanb

treten. Sefyr bejeidjncub ift bemerft roorben, bafe Greußen

baä, roa£ bie natürlidjc Stonfequcng bc$ §anbcln$ geroefen

märe [bie Dberfclbf)crrfd)aftJ ai* Söebingung gum ©anbelu

aufgefteüt frnbe. (iinc ®efaf)r mar bamit oerbunben; aber

oftne ©efaftr machen ftd) feine rocltgcf#idHlitf)cn Umformungen.

3cfct ftcfycn mir auf un$ fclbft allein angeroiefen, unb bic

Überzeugung ftabc id), bafe mir un» auf bic fommenbeu

(£rcigniffc mit aller Sorgfalt unb Straft oorbereiten merben. —

Digitized by



-n 303 l>-

31 bcr bajs untere l'agc eine poliiifd) unb militärifdj künftigere

fein roirb, als in bem je&t gefdjloffcnen 2lbfdjnitt ber 2k-

gebenljciten, baran jroeiflc id).

„(Sin fuljncr (S-ntfc&lufs nrirb nur burd) einen ÜJiann

flefaßt. 3n einer beratenben ^crfammlung wirb ftetö ba£

Sitr unb SBiber mit fo guten unb unroibcrlegbarcn ©rünben

belegt, bafe @inc£ ba§ Slnberc anhebt, $cr pofttiüc öor*

fd)lag I)at bie nnamcifclfjafteften ^ebenfen gegen ftdj; bte

Negation bleibt im SRedjt, unb aüc» Bereinigt fid) auf bem

neutralen 23oben bc£ sJlidjtstl)un$. (£§ gcljört eben ein

(Vricbrid) ber ©rofec baju, um fic^ nirgenbs 9lat ju tjolcn unb

allco au§ fid) fclbft ju motten.

„33t$ bie .preufeifdje ftrage' ftubiert merben mirb, ift

nun gegen ade 2Ba()rfcfteinlid)(eit eine ^aufe ber SKufje ein«

getreten, unb id) boffc im nädtften Sttonat eine mir rcdjt

nötige Stur in (Saftein anzutreten. üNavic gcljt natürlid) mit.

9iad)f)cr im September motten mir bann eine Heine Üieifc im

Ijoljen Süpengebtrge madjeu." —
$)cr mistige SBricf lä&t erfennen, ba& üNoltfc mit beut

langfamen (Sange ber preu6ifd)eu ^olttif unsufrieben mar,

bafe er c£ für überflüffig cradjtetc, bem Grinsen-Regenten bte

4?ecrfül)rerfd)aft ber £eutfdjen burd) einen befonberen $imbc$*

befc^Iufe übertragen su laffen, meil fic ilnn burd) bie 9iatur

ber Singe üon fclbft angefallen unb bei glücflidjem ?luägangc

bc3 Krieges üorau§ftd)tlid) aud) ocrblicbeu märe. 2>arum

bcflagt er bie SBcrfäumniä eine» gro&cn Slugcnblicr*. ®lütf*

Iid)ern)cife täufdjte er fid), als er annahm, bafe bie fommenbc

HuSeinanberfefcung mit $ranfrcid) $rcufeen fd)toerlidj in einer

politifd) unb militärifd) künftigeren Vage finben merbc.

3u)ifc^cn 1859 unb 1870 fäüt ntd)t nur ftöiiig 2BiIfteImd

S>ccrc3erneucrung fonbern aud) 33t£marrf$ glän^enbftc £f)ätig*

feit, bie Üftoltfe nid)t DorauSfc&cn fottnte. SSoüfommen 5U*

neffenb ift jebod) fein Urteil, roenn er bemerft, bafe ber

20*
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italicnifdjc $nnb Dcrmutlid) nidjtS anbere§ fei al£ ciit

,Cffenlaffcn ber gansen 5ragc\ 3n ber X^at
f

nodj beüor

ber Shiguft 31t ©nbe ging, bitten bic 33cüölfeningen Don

parma, SHobena, ZoZtana unb Bologna if^rett poltiifcbcn

2lnfd)luß an 8arbinicn bcfcbloffcn unb SMftor ©ntanuel gc*

bnlbigt. Napoleon fa)ritt nid)t bagegeu ein, nabm nun aber

bie Sanbfdjaften 6aDot)en unb Wim in Skfifc, bic ibm für

ben t$QÜ ber Befreiung 3talien£ ,bi$ $ur 2lbria
k

Don 8ar-

binien augefiebert morben roaren. 2)ic (Srroartung, toeldjc

lUoItfe in feiner $cnffdjrift Dom Cftober 1858 au3gcfprod)cn

battc, bafe granfreid) gelegentlid) eine£ italienifdjcn firiege»

DicÜcicbt nidjt einmal eine (5Jebict$crroeitcrung bcanfpriid)en,

fonbem nur für bic nationale 3bee fämpfen roerbe, crioie*

ftdj alfo botf) als eine Ubcrfdjäfcnng ber ©cftnmmg Napoleon*?.

3m beutfeben 23olfc ermetften biefe örrcigniffc unb bic

Slufbctfung bc§ febroffen ®cgcnfafee§ anrifdjen Cfterrcid) unb

preufecn lebhafter al3 je ben Söunfd) nad) Einigung. 9ftan

erfannte, bafe ba* §eil nur in ber gfübnmg burdj Sßreu&en

31t fueben märe, unb fo begann feit bem Parteitage Don

^annooer am 19. 3nli bic SBilbung be§ bcutfdjcn National*

Dcrcin§.

SBä&rcnb fieb biefe (Sreigniffc Donogen, »erlebte UWolifc

mit feiner ©emablin fdjönc, ftiüc £agc in (Saft ein. Gin

^rief an feinen Sörubcr Submig, 11
) ber baoon beriebtet, legt

roieber ^eugni§ ab Don 3)JoItfe£ rounberbarer Shmft ber

£anbfd)aftSmalerei in SBorten. (5r fdjlicfet mit ber 2?e*

mcrfnng: „2öir reifen morgen (HO. Slugnft) Don ^tcr naa)

hieran in langfamen Xagereifcn bind) ba§ fcf)öne OBcbirgs*

lanb Don 6teicrmarf unb £irol. ©ine ftauptbebingung bc*

Strgic* ift, baß man nad) ber £ur nid)t fo balb roieber in§

(Scfcbäft tritt. 3um 1. Cftober babc id) meinen ©cncralftab

nad) Xrier bcfcbicbcn, mo bie ÜbnngSrcifc anfangt, unb glitte

Cftober benfe id) mieber in Berlin 3U fein/
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£afe ÜJioltfc beu cigcutlidjcn Smcgscrcigniffcn mit bcr

größten 2Uifmcrffamfeit gefolgt mar, oerftcfjt fidj uon fclbft;

crftaunlid) aber ift c§ boef), bafe er fdjon am 15. 3uli einen

fcfjr reifen, nur in geringen ÜNebcnfadjcu fcftlgebcnbcn Sluffafc

über bie brei 2Bod)cn juuor gcfd)Iagcnc 3cr)Iact)t üon

6olfcrino ab)d)lo&. 12
) tiefer ?(uffafc bilbet gleidjfam ba$

(Gerippe für bie £arfieUung bcr 6d)laü)t, meiere fid) in bem

öon bcr f)iftori|cf)cn Abteilung beS prciiBifdjen (Sencralftab*

bcraiiögcgebcncn SBcrfc ,Xer i ta Ii enifdjc Jyclbgiifl bc£

3af)rc§ 1859' ftnbci, einem SSJerfc, baä faft ganj bcr fteber

lUoltfc* entftammt unb im SBintcr 1801 auf 62 nieber*

gcfcfjrieben $u fein fdjeinr. ©ine Jöetradjtung barau*, meiere

fid) mit bcr 3ufammcnfcfeung bc$ 21rmec*§aupt*

quartier* bcfdjäftigt, fennscidmet >DJolrfc* Sluffaffung unb

eigene fpäterc Haltung fo bcutlicr), bafc c§ angemeffen fd)ctut,

ftc f)icr »oieberjugcbcit. beifet ba:

„Xie 3nfammenfc$ung be* Hauptquartier* einer Armee ift

Don einer 2öid)tigfeit, bie nid)t immer genügenb erfamtt mirb. (v*

giebt ^elbberrn, bie feine* *Hate* bebürfeu, bie in fid) felbft,

erwägen unb befdjlicfeeu; tr)rc Umgebung t>at nur nu*3ufübren.

Aber ba* finb 8terne erfter ©röfee, bereu faum iebe* 3abrf)uubcrt

aufsmueifen bat. 3n beu attermeiften tfäUcn mirb ber Rubrer

eine* Heere* be* Beiräte* nid)t eutbebreu motten, tiefer fauu

feljr mobl ba* SMcfultat gemeinfamer (*ru>äguug ctuer Heineren

ober grö&creu 3af)l &on Männern fein, bereu Bilbung unb

(Srrfabrung fie uorjugSmeife 31t einer riebtigen Beurteilung be=

fäbigt. Aber in biefer 3abl fdjon barf nur eine Meinung ?,ux

(Bei tun g fonmien. $ie militärifcbe Ijtcrardjifaje (Slicberung muß
ber Unterorbnnng aud) bc* (gebauten* 31t Hilfe fommen. £cm
.Siommnubterenbcu barf nur biefe eine Meinung, uorbelrnttlicb

feiner eigenen Prüfung, unb nur burd) beu einen ba$u Befugten

borgetrageu toerbeu. (!) 3 b n mäble bcr #clbberr uid)t nad)

ber Mangliftc, fonbern nad) feinem boücu pcrföultdjen Vertrauen.

SDfögc aud) ba* Angeratene nidjt jebcsmal ba* uubebingt befte
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fein - foferu nur folgerecht unb beftäubig in berfclbcu SRtdjtuug

gehanbelt wirb, fann bie Sache immer noef) einer flebeifjlicneu

(hiiwicflung gugcffi^rt »erben. dem .stommanbiereuben bleibt

babet oor bem JHatgcber ba£ uneublich jdnoercr wiegenbe SJerbienft,

bie 93erantwortlid)feit für bie Ausführung übernommen gu haben.

SWait umgebe aber einen tfdbherrn mit einer Anzahl t»on

einanber unabhängiger ÜDiänner — je mehr, je Domeljmer, je gc=

icheibter, um fo fdjlimmer — er f)öre balb ben Wat beö einen,

balb beä anberen; er führe eine an fid) sweefmäfeige SHaferegel bis

$u einem gemiffen fünfte, eine noch gweefmeifeigere in einer

anberen Dichtung aus, erfenne bann bie burdjanS begruuoeteu

(*inwürfc eine« brüten an unb bie ?lbhilfeuorfd)läge eine* oierten,

fo ift hunbert gegen eins $u tuetlen, bajj er mit DieUcidjt lauter

wohlmotiüierten 2Waferegeln feinen ^clbgug oerlicren wirb.

(frs giebt in iebem Hauptquartier Seute, bie mit großem

Scharffinu alle Sdjwierigfeitcu bei jeber t>orgefd)lageneu Unter-

uchmung hervorzuheben wiffen. Sei ber etilen eintretenben i*cr*

micfclung mcifeii fie überjeugenb nach, bafe fie alleS üorhergefeben

haben. 3ic finb immer im üKedjt; benn ba fie felbft nicht leicht

etwas ^ofitiücS oorfchlageu, oiel weniger ausführen, fo fann ber

(hfolg fie nie wiberlegen. Xiefe ÜDfänner ber 9iegatiüe finb baS

Herbcrbeu ber Heerführer. — 31m uuglücflichfteu ift aber ber

ofelbbcrr, ber uod) eine Kontrolle über fid) hat, ber an iebem Xag,

in jeber Stunbe Mecheitfdjaft uon feinen l$*ntwürfen, bläuen unb

?lbfid)ten legen foll. iRn delegierter ber höchften (Gewalt im

.\?auptquartier ober bod) ein Üelegraphenbrabt im ÜHücfen, baratt

mufj jebe Selbftänbigfcit, jcbcS fühnc Sagen fd)eitern, ohne welche

bod) ber Mricg nid)t geführt werben fann."

23e3ieht fid) biefe SBarnunö auf ba» öftcrreidjifdjc #aupt*

quartier üon 1859, fo haben gemiffe ähnliche ®rfa)einimöcti

in ber öfterrcict)ifcr)cn £cerrüf)rung üon 1809 3)ioltfc öeimutliO)

ücranlafet, eben bamals eine forgfälttgc Srubie über ben

.Jelbaug 1809 in 33at)crir abjufaffen, welche neuerbinö^

ucröffentlicfjt Woiben ift.
13

)
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XI.

Jfloltfte im 3ritaltrr irr Sjemsnmmmmg.
1860-1862.

1.

„ habe bic Überzeugung", fo hatte SNoltfe feinem

trüber im 3uli 1859 gefdjricbcn, „bafe mir un$ auf bic

fommenben Ercigniffc mit aller Sorgfalt unb $raft uor*

bereiten roerben." 2Ba3 $rcufecn betraf, fo Ijattc er bamit

nollfommcn 9tcd)t. 2)ic Erneuerung unb SSerboppclung bc§

prcufeifd)cn £>eerc£, tfönig 2Bilf)dm§ .cigcnfteS SBerf, roeldjeä

biefer ungeachtet alles 2Bibcrftrebcn£ feiner ßanbcSöcrtretung

mit f)ingebenbcr £cf)arrlid)fcit burdjfüljrte, legt 3cugni§ bafiir

ab. 2ln biefer organifatorifdjeu Arbeit hat SNoltfc unmittelbar

faum irgenb einen Anteil gehabt; fic mar Sacf)c bc£ ÄriegS«

miniftcrium*, unb ir)rc glänjcnbc $urd)fül)rung ift mit bem

ruljmöollcn tarnen bc* (General* o. SRoon oerbunben.

2lnbcr§ al§ um $rcujscnä Stiftungen ftanb e£ um bic

bc§ bcutfd)cn S3unbc£. gür ben ^att cinc^ .Striegel mit

Sranfrcid), an beffen Seite jebcnfallä anef) $>änemarf 511

oermuten mar, fam e§ bringenb auf einen befferen Sdjufc

ber bcutf<f)cn ftüften an. ÜMtfc rourbe 311m SSorftfccnbcn

einer auf ben 9. Januar 1860 nad) Berlin berufenen lüften *

bef cftigung§*$tommiffion ernannt. „Ob §annooer fommeu

roirb," fdjricb er am 2. 3anuar feinem 9?rubcr, „ift freilieft

fcr)r gmcifelftaft unb bamit ber ?lu$füf)ning bic gröfete

«Scfiroicrigfeit bereitet/ 3" ber Ihax f)iclt ftannooer fiel)
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äurütf; bie anbcrcn llfciftaaten aber oercinbartcu, ein gc*

mcinfamcS 2krtcibiguug§frjftem für alle bcutfdku lüften 311

ermitteln, unb bemgemäfe trat i^oltfe ($nbe 2)Jai mit ben

Sfommiffarcn eine ^Bereifung ber lüften Don Kernel

bi» (Smbcn an, bie eine fllcifjc anfdjaulidjftcr Briefe an feine

(Katrin fGilbert.
14

) £ic Weife in angenehmer faincrabfdjaft*

lidjer Gcfcüfdjaft mar aflcrbiugS fcljr arbeitsooü; erft nach

fünf lochen gemährte er fid) unb feinen £fft$tcrcn in föafcc*

bürg einen Ruhetag; aber fic bot boch auch t>icl Slnrcgcnbc*,

unb mit befonbercr greube fah ÜJJoltfc fid) in feiner mccflcn*

burgifchen §cimat mit l)oI)cv Slusseichnung aufgenommen.

Seibcr litt er gu Slnfaug ber töüftcnreife infolge üou Über*

anftrengung unb ftfjltmmcr 2i§itlemng oiel am gieber. 2(m

21. 3uui gelangte man nach Hamburg unb trat mit ben in*

3tt>ifchen hier eingetroffenen hannoücrfdjcn Sfommiffarcn in 35er*

hanblung. £aun mürbe bie Steife über Söremerhaoen, $arel unb

£>cppcn* biö (&mbcn fortgefefet. 3n ben elften x^ugufttagen feljrtc

SJioltfe nach Berlin juruef unb übcrroicS feine burch lUarine*

unb 3ngenicur*Cffi5icrc bis» inS einjclftc aufgearbeiteten

Sßlönc unb (Sntwiüfc bem SMmbestage unb jmar, megeu ber

Tringlid)fcit ber Sache, 311 fd) leuniger Chlebigung. —
(*$ bauerte aber — brei 3al)rc, bcoor bie SBuube3fommiffion

in Hamburg jufammentrat — um bann alle* beim alten

311 laffcn!
-

•

Um mitte September begab fid) Wlolth an bie SMofcl,

um mit bem ©encralinfpcftcur ber geftungen, durften

Siabjimill, unb beffen 5lblatu*, bem General oon Üßrittmio,

ben fchon roieberrjott aufgetauchten $lan einer ^efeftigung

ber Umgcgcub oon Xrier an Crt unb Stelle 31t erwägen.

ÜJJoltfe mar bie gragc längft geläufig [8. 161] unb er

hatte fic nod) fürs oor feiner .Siüftcubereifung in einer 2>cnf*

fchrift über bie 3lufftellung ber prcu&ifchcn Slrmec
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in einem Kriege gegen fyranf reic^ cingehenb bcftaubelt.
15

)

@r mafe ber Stellung an unb für ftd) einen überaus hohen

ftrategifchen 28ert bei, fanb aber, bafe biefer unter bem

imperatorifcheu , b. h- bem militärpolitifchen ©efidjtspunfte

ööllig jufammenf^rümpfe, weil bie rccrjtscitige iHcrfammlung

ber preujjifchen $ecrc£mad)t an biefem äufeerften fünfte ber

SBcftgrcnsc ben frieg*bereiten tyrangofett gegenüber unaus-

führbar fei. 2)ie (Einrichtung einer grofjen befeftigten

Stellung märe nur bann $u empfehlen, wenn fte §anb in §anb

ßinge mit einer bebeutenben 2krftärfung ber im füblidrjen

ffibeinlanbc fdjon im Rieben ftcr)enbcn Xruppcnmad)t. $at>on

über3cugte er au* tt)of)l bie beiben anberen Generale; benn

ber ®ebanfc ber ÜJcofclbcfeftigung mürbe aufgegeben. — „3*
ging bann," fo fchreibt er feiner ®attin, „mit ^absiruiü

nach i'uscmburg, um ba3 rounberbarc Selfenneft einmal

rcdjt genau 311 feben," unb bann begaben per) bie «Herren

über Slawen nad) 3ülid), roo eine mit ber Schleifung biefer

alten Mtung oerbunbene 23clagerung£übung ftattfanb. $ic

Stabtroälle würben gefprengt ; gegen bie Worbrocftfront ber

Gitabcllc roarb ein förmlicher Angriff burchgeführt unb äitfcfct

eines ihrer ©aftione mit grojscn, gesogenen ©cfct)ü^cn in

breche gelegt: ein munberbareä Sdjaufpicl, roic e§ überaus

feiten in ber 2öelt gu fcr)cn ift unb gu bem baber aud) Offiziere

aller Wülfer gufammengeftrömt waren, „öier ift nun

Söallenftein* ßagcr!" bemerft SJcoltfc. — Wach bem sJ?anöner

reifte er mit (Gemahlin mieber -jur ftur nadj ©aftein. — 9lm

1H. Woöember berichtete er feinem Srubcr £ubmig: „(§rft

r»or wenigen Xagcn bin ich "a<h Berlin gurüefgefchrt, von

wo ich eigentlich feit bem crflcn
s
J)?ai fortmäbrenb abmefenb

unb unterwegs mar. £cr tefcte 2lu3flug mar na* üttafureu

an ber rufftfehen ©renge, in biefer 3ar)rc§3eit fein grofees

Vergnügen. Scnfeit» ber SBeichfcl mar fdjon alles in Schnee

uergraben. . . 3)cir ftnb allerlei ftommiffionen übertragen, bie
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mid) fcfjr in Slniprudj nehmen. 2lbcnb3 bin icf» fo ntiibc,

bafe icf) mir oon 3Waric bic leid)tcftc Schüre uorlcfcn laffe,

meift cnglifdjc Sadjen öon 5Dtcfcn§, fo bic housohold wonls,

in benen Diel $übfd)c§ ift ..."

3u ben Arbeiten, bie iljn bamal» bcfdjäftigtcn, ßcprt

eine £)cnfid)rift über ben Slufmarfd) ber ?lrmcc in

einem Kriege gegen fefterrei^, 16
) n>cld)c gcrabc baburd)

f)öd)ft fcffclnb ift, bafe ifjre (Srimblagcn fo gang anberc ftnb

als bic, üon benen Wlolth fed)3 3af)re fpätcr auSgcfKn

fonnre, al* es 311m nm-flidjcn plagen tarn. $)a3 lehren

lct)on bie elften SBortc: „$er .frieg 3tr»ifd)en Cftcrreirf) nnb

$reufecn 5tef>t gang (Europa in ben $ampf."

^franfreid) ift als s$reufeen8 5cinb 311 bctradjteu; es geht auf

bic (Eroberung aller Wljetnlanbe aus, imb &fterreid) läfjt c$ gc=

wäfjreu. — SHufelanb unb toafjrfdjeinlid) aud) ©nglanb fielen 311

^reufecn; allein Cfttglanb£ Sjilfe bleibt ofjne üorwtegcubeu ©iitfluB

unb biejeniße ÜNufelanbä fommt erft, wenn mir tf)rer entmeber

uidjt mel)r bebürfen ober wenn nur idjon unterlegen ftnb unb fic

teuer mit ^routngen bellen müffen. Xenu fllufelanb, wcldjc*

am (*nbe bc8 «yelbgugeä mit einem frtfdjcit Speere bou 300000 SHanu

eintritt, ift £err ber 2age unb beftimmt wefentltd) mit, bis 511

welcher <#rcn$e mir unfere (Erfolge ausbeuten ober unferem 2Jiife=

gefdjicf erliegen fotten. — 3n Belgien unb ,^öUanb, mie tu Stalten

bilbet fid) eine &ilfe für $rcufjcti; 33clgicn mufe fid) fageu, bafe

Jvranfretd), Wenn ee bas SHl)einufer erobern will, bie belgtfcbc

Neutralität gar nirf)t refpeftiren fauu [ogl. @. 285]. Si>a*

Italien betrifft, fo fdiciut unfer 3ntcreffe bie möglidjfte ilräftiguug

biefer neu erftebeuben sMad)t 311 er^eifdjen. $te norbbcutfdjcn

Staaten fouuen, oluie foglcid) auf iftre (h'ifteus gu t>cr$td)tcu,

fid) bem iHnfdjlufe au ißreufeen uidjt ent.^ieljcu; nur 3ad)fcu,

wcuigftenä baö Mabiuet, fatm unb wirb jcbenfalJS 511 Cfterreid)

ftenen. Tic fübbeutfdjeu £>öfc roerben oorauSfidjtlid) ein

NeutralitntäbimbmS unter fid) fdjltefeen, mobei baS fran3öftfc^c

^roteftorat \\\d)t oerfannänt merben wirb; benn beim Kriege ber
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BuubeSglicber unter fid) fann aud) feine BunbeSbcftimmung

Geltung behalten. — tfommt eS $um Brudj jiüifctjfii öfterreid)

unb Greußen, fo faim aus beut Stampf, je nad) feinem Ausfall,

ein mädjtigcS SReicq unter .ftabSburgifcöer ober ^ofjensoflernfdjer

Jöerrfdjaft Verborgenen; Xeutfd)lanb aber begabt bafür feine

fc&lieBlid)c Einigung mit bem Berluft bon ^robinjen nad) Cften

unb SBeftcu.

XaS m Beurteilung ber anfänglichen Kriegslage auf bem

SSege ber politifd)en Kombination $u erreidjeube (Srgebut* ift fefjr

uitfidjer, genügt aber, um $u überfein: 1. bafe £fterreidj feine

öftltdien Örensen ntcftt entblöfeen barf, 2. bafe ein anberer Xeil

feiner Slrmee in Statten gefeffelt ift, bafe aber audj 3. ^reufeen

bie beiben rf)einifdjen ftorpS nidjt 311m Sdjufc ber Warfen unb

3d)leftenS beranken fann, meil fie tu SSerbinbung mit Belgien,

Jpollanb unb üiclleidjt englifdjen $ilfStruppeu am föfjein operieren

muffen, unb 4. bafe auf baS X. BunbeSforpS nur sur Unter*

ftüßung ber WcftforpS unb $ur !Bcobad)tung XänemarfS 31t rechnen

ift. — dagegen fann Greußen über bie fiebeu ftorps ber öfllidjeu

^robtngen frei beringen.

s
JJad) «Hbredjnuug ber gegen SHufelanb unb Sarbiuicu anf^u*

fiellenben Struppen bleiben Öftcrrcid) für ben Stieg gegen ^reufeen

2.J5000 2flantt, nad) ?lbred)nung ber fteftungSbefafcungen 195000

unb nad) 3u;$ug bon 25000 <5arf)fen 220000 Wlann für ben

ftelbfrieg, bie frübeftens in fed)6 SBodjen an ber oberen (*lbc

oerfammelt fein föttnen. — Xie preufeifdjen Storps mären [für

bie SÖcrteibigun g| folgcnbermafeen aufjjuftcllen : baS IV. bei

£eü$fdj unbfralle, baS III. bei Xorgau unb .'perfcberg, baS II. bei

Wittenberg, bas I. bei Jüterbog, bie Qfarbe bei Barutli, baS V.

bei Spremberg, ba* VI. bei Striegau unb 6d)mcibnife. Dabon

fdunen, falls mir burd) oerfpätete Elfobilmacfyuug mirflid) auf bie

Bertcibigung bcfdjränft bleiben folltcn, in srnci 3Närfd)eu lti5000

üKann groifdjen Xorgau unb £>erfcberg, in fünf 2)tärfdjen 11)8000

:BJann bei Bresben bereinigt merben. ßefcteren <yalls mürben baS IV.,

III. unb II. Storps am linfen, baS I., ®arbe= unb V. MorpS am
redjten (yibufer borgeljeu fbnnen, ba mau auf beiben Seiten

ftärfer ift als alles, maS ber fteinb möglidjermeiic bei XreSbeu
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üerfammeln fann, wenn nur, mcnigftcnS hiefür, red)t3cttig

mobil gemacht haben!! $aS wettere Vorgehen auf beut red)tcn

(Slbufcr ift bann nad) ben Umftänbcu cmäuridjtcn.

23cabfichtigtc tßreufeen einen 9lngriffSf rieg gegen Cuer =

reid), fo würbe cS fein öcer in 8chlcficn oerfammcln, bcffeii

©renken auf :iO teilen nahe an Sien herantreten, ©erliu wäre

burd) ein $lrmccforpS bei Xorgau geniigenb gcfc^üt?t, uub in

weniger als <i 2Bod)cn [täuben 200000 SMaim an ben Snbeteu

311m ©inmarfd) bereit. $S wäre möglid), bafe Öftcrrcid) üdII=

ftäubig übcrrafdjt würbe, aber mof>l 311 erwägen, ob ^reufeen ber

uadjhaltigen SJiacht beS äaiferftaatcS gegenüber bie aufänglidjeu

Erfolge 31t fidjern oermöchte; wie benn, im (^egenfatj 311 r

taftifdjeu, bie ftratcgifdje Cffcufioe flau,? unzweifelhaft eine weit

gröfeeie SNachtentfaltung oorausfetjt als bie ftrategifd)e $cfenfmc.

»lud) würben in biefem ftaUe gait3 aubere politische ^erbältniffc

eintreten als bie Dörfer angenommenen; auüer Sarbinicn würbe

uns wohl feine aubere 2)Md)t unterftütjen.

öfterrcid) wirb, aud) wenn eS nur bie (Eroberung 3d)lefteuS

iuS Sluge faffen folltc, immer am beften thun, gegen Berlin üor=

3ugchcu, baS uon ber preufeifchen ©übgreuse nur 20 SKcilen ent*

fernt liegt, nid)t befeftigt ift unb beffen SBcfifc bie ^erfammlung

ber aus Cft uub SÖcft t)erQUgicr)cnben Storps fprengt. %a c£

aber wichtig ift, baS £anb, bas man beim ftricben$fd)lu& behalten

will, aud) wirflid) inne 31t fjabeu, uub weil eine crnftltcbe S3e=

brohung Berlins burd) SBcfefcung 8d)lefieuS unb iöenufeung feiner

reichen Hilfsquellen fehr crleidjtert würbe, fo wirb öftevreict) eine

9(ebenuuternehmung aud) gegen 8d)lcfien ridjteu. - 3Son 25öbmeu

aus bebrobt öfterreid) fowol)l 3d)lefien wie bie 9?iarf. £ic 5*cr=

einiguug feines .frcercS hinter bem liefen* unb bem £aufi$er

(Gebirge erhält uns bis 311m legten ?lugcnblia* in Ungewißheit

über feine ?lbfid)tcu. £ie erfte iHcrfammlung beS öfterreidjifcheu

leeres wirb baljcr jebeufalls in bem frudjtbarcn GJelänbc auf ber

yinie ^rag=9$arbubifc unb vorwärts ftattfinben. Ter Weitere

2$ormarfd) faun auf bem Hufen (*lbufor nur foweit gefdjehen, als

bie öfterreicher £>erren beS Strome* finb, alfo höchftcuS bis

Bresben; bic .\>auptrid)tuug liegt auf bem rechten Ufer; fie führt
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über ba* iSaufieer GJebirge, imb brei Xagc narf) erfolgter 8rieg**

erflarung fönnen bie £fterreid)er mit grofecr Wladit an ber <5lbe

unb an bcr oberen (Spree auftreten; ein fernerer 9)torfd) genügt,

mn inre getarnte Strcitfraft siüifcr)en btefen beiben Hüffen 511 »er*

einigen. — Unfercrfeitö Imbcn wir und fofort $u cnt|d)eiben, ob

wir bie .\>anptftabt bireft ober mittelbar üerteibigen motten,

(h-ftcrenfafl* müffen mir au einem natürlichen ober befeftigten

flbfdjnitte bic Srontalfdjladjt anuenmen. Verlieren mir biefcf fo

oerlieren mir bamit mal)ricf)cinlid) auch Berlin unb laufen ßefafjr,

bis Stettin gurürfgeworfen ju werben. 2Bärc Berlin ein grofc

artig oerfd)aii3te« i'agcr, fo mürbe f)ier ber fiegreidic fteinb 311m

Steden fommcu, jjumal er aud) Xorgau unb Wittenberg eitifcfjltcfecii

mu&; allein mir Ijätten einen bebenteuben üanbfrridj ocrloren unb

bcr ftcinb fönntc in^mifdjen bie Eroberung Schlcficn* oollenbcn.

Salier ift bic mittelbare Itcrtcibigung oon einer auf bie

(*lbe bafierten ^taufcnftclluug an* oorjn;uef)en. 3eber

Angriff oon Wefteu zwingt unjeren t&egncr, borthin ftront 511

.511' machen, bic fürgefte Strafec, bie 3ütcrbogcr tfhauffee, auf*

zugeben, weiter öftlich Stellung ;,u nehmen unb fid) nad) anbereu

rücfmärtigen ^erbinbuugen um,uifet)en. ©elingt unfer oon ber

(*lbc au* geführter 93orftofe, fo brängt er ben ©egner auf baö

noch nicht eroberte Schlcficn gurürf; mißlingt er, fo finben mir

hinter bem Strom einen ooflftänbigercn unb näheren Schufc als

> in norbliaVr Dichtung, unb bie feften (*lbpläfce gemäßen uns bie

2flöglid)feit, in fünfter ftrift auf« neue ooräuftofecn. Xicfe mittel*

bare SSerteibigung roirb in bem SNafce anbauernber fein, je meitcr

ftromaufmärtS fie beginnt; benn mürben mir genötigt, bei DreSbcn

ober SRicfa auf ba* linfe Ufer au$snmcid)en, fo oermödjten mir

noch bei lorgau ober Wittenberg mieber auf baS rechte öor*

zugehen. Sie mirb um fo wirffamer fein, je roeiter fie ftront*

abmärtB fortgefefet mirb. Xenn oon Wittenberg operieren mir bei

gefächertem eigenen Stürfsuge gerabeju in ben iHücfcu be£ gegen

Berlin oorgebrungeuen tfeinbed. 9hir fcfct bic» oorauS, bafc

iÖerlin fclbft bureb &efe$ung eines füblicbcn 5lbfchnitt& baoor

(Luthes ober 9lotte=fcime) oon einem »erhältnismäfeig febwachen

.tforpB wenigften* auf einige läge gefcbüfct werben (ann. Wäre
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ba§ iitdjt bcr Juli, io mürbe aud) bei Sßittenbcrg bic inbireftc

Vertctbigung fd)on cnbeu, b. h- wir mufften eilen, Berlin oor bem

§eütbc 3U erreichen. $ic fiinie ber Slutfjc uub 9iottc beeft Berlin

unb ^otsbam gugleich, unb ba fie nur amei SWärfche oou 2Bttien=

berg entfernt ließt, fo mirb babureb bic fcbnelle unb fräftige

SBirfuttg einer Cperation, bic fidj auf jene <ycftung ftüfct, noeb

roefentlid) erhöbt.

SJtifelingt einer ber Vorftöfee in bie >\Ianfe De* fteinbed, fo

merben freilief) aud) mir in eine Dichtung surüefgemorfen, bic uns

»on ber £>auptmaffc Des" &anbc& trennt; aflein bie Verfolgung

borthin mirb fofort burd) bic l*lbc gehemmt, bereu befeftigte Uber«

gänge und $u idjlcunigem SBtebcrDorgeheu befähigen. fteinc

^eftungS gruppc üermödjte uns ben Vorteil 511 fidjern, ben hier

eine ^eftungSünie gemährt, namentlich falls aud) $rc$bcn al*

befeftigter Sßlafc für un8 hinzuträte. 2>iefe Stabt gilt c£ alfo, fo

frül) mie irgenb möglid) ju befefceu. — Sur Schlcfien mirb fauni

mcl)r alö ein Slrmccforp« 311 perroeuben fein, ba8 fiel) feinblid)cr

Übermacht gegenüber auf ($logau 311 bafteren hätte, um bort ben

^tüfcpunft für ba$ Vorgehen unfercö &auptbcerc£ abzugeben,

fobalb bie grofeeu Giitfchcibungctt in ber 2ttarf §u unferen fünften

gefallen fmb.

tiefer Entwurf erfdjeint bei weitem suritcfhaltcnber, als

fid) fpäter bie glorreiche 2BirfIic^fctt geftaltct hat. 3m Sahre

1860 wagte 3)foltfc natürlich nicht angunchmen, baß c3 gc*

liugen werbe, bie auswärtigen a>täd)tc Don bem Eingreifen

in ben ftrieg mit £)|terrcid) surücfjuhalten; außerbem ftanbett

ihm auch nid)t fo gebiegene ©ceresfräfte jur Verfügung rote

im 3al)ic 1866, wo bic Sfteubilbung bcr 2lrmec ööüig ein*

gelebt mar; unb ber bänifcf)c 5c ^D5 lI9 f>attc noch nicht gelehrt,

wa§ bietet Joccr trofc fünfzigjährigen ftricbcirä ju leiftcn

öermochte.

9lucf) eine 2)cnffchrift über bic erfte Slufftcllung

unfcrcS £>ccrc3 bei einem Kriege gegen Slufelanb

ücrfaBtc ÜRoltfc um biefe 3cit; ftc ift aber bisher noa) xüdjt
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ueröffentlid)* morbcn, unb nur einige (Steficbtepunftc, bie fid)

auf bie etwaige 23cnufeung Don glanf cnftellungen bc*

Sieben, mürben burd) einen Dom iDtojor v. Söigge gehaltenen

HBortrag befannt. 1T
)

(*3 Reifet ba juuäcbft, ba& ein rufftfdjer Angriff von SBarfdjau

auö in bret SRtebtungen öorgeljen fötme: über Xborn, Üßofcn ober

58re*lau. &ie 28abl ber mittleren fiinie fei bie wabrfd)etnliebfte,

febou ipeit e& ber fürgefte 2Beg nad) SBcrlin fei. demgegenüber

babe man eine ftlanfenfteUung be« preufeifdjen $eere« bei XOom
ober Homberg oorgefcblagen. 2ln einer folgen nörblidj ber 29artbc

uorbei zugeben, bürfte ber ©egner allerbing« fourn wagen; fie fei

aud) örtlidj fcfjr ftarf, gewähre leidjtc Söerbinbung mit einem in

ber ^rouinj Greußen ftebettben ftorp«, begünftige bie Cffenftoc

auf beiben Ufern ber SBeiebfel unb biete enblid) bie sJWögüebfett,

fid) einem überlegenen Singriffe 311 entheben, inbem man an einem

ber befeftigten Übergang*punftc baö Ufer wedjfele. — etilem —
fo urteilt molth weiter: bie 2Birffamfcit fetner ftlanfenfteuung

reidjt über eine gewiffe Entfernung binanfc. fflücfc ba« rufftfebe

£ecr nad) Äolo bor, fo bebrobe e3 bon bier gleiebmäfeig Xborn

wie $ofeu. SBenbe e« fidj bann unter 3urücflaffung einer

beobaebtenben fceercSabtcilung an ber Sßartbe über Äalifd) auf

Breslau, fo crrctdje e« biefe Stabt, obue baß bie <ylanfcnaufftetluug

oon Ibom es binbem founte, ja bielleiebt obne baß wir bou

einer foleben itnterncbmung reebtgettig benaebriebttgt würben. Dann
ttünben bie Muffen al* Herren Scblefieu« näber bei Berlin al« wir;

wir bättcu bie mirfungalo« geworbene Stellung 3U berlaffeu unb

bermödjten boeb nid)t mebr, beut ftcinbe suoorsufommcn.

Xer £auptwert einer ^lanfenftellung berubc barauf, baf$, fall*

ber 5^iub an ibr borübergebe, fie und ermöglidu, feine 2krbtn=

bungen fo empfiublid) 311 treffen, baß er jur Umfebr unb 311m

unmittelbaren Eingriff gezwungen werbe. Tie« fei aber nid)t ber

5all, wenn ein rufftfebe« £>eer an ber tflanfenfteUung oon Xborn

in ber Entfernung oon 30 2Keileu oorbeimarfdjiereu föune.

2lu« äbnlieben Örünben fei aueb eine ftlanfenftellung an ber

oberen Ober 311 üerwerfen. 2Bir fömtten babei Icidjt in bie fiage
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foinmen, Don Söcrliu unb bcm Neue ber 3)lonartf)ic gans abgc-

fcfjuitten 311 »erben.

8.

Sngwtfcrjcn mar bic £>ccrc$crncnerung beä grinsen*

Wegen tcu 511m (Scgcnftanbc cntflcn Streitet ^mifetjen bcr

tfrone unb bcm l'anbtage geworben. SBflftrcnb fid), für jeben

Unbefangenen erfennbar, bic <>$cfat)rcn, benen ^reufecn ent*

gegenging, Don üRonat su üNonat fteigerien; wäljrcnb Cftcr*

reid) beftänbig anfprudjSuoücr würbe unb l'oui* Napoleon

immer mcf)r gebrängt warb, inneren Sdjwicrigfcitcn burd)

äu&crc (Erfolge 511 begegnen, ocrfyarrtcn bic Volf§ocrtrercr

$reitfeeii£ auf bcm 6tanbpunftc rütfftd)i§lofer Verneinung.

3Mc ungeheuere i'icörja^l oon ifjnen wünfdjtc bic Einigung

£cutfd)Ianby ; aber fic wollten ben 23kg nidjt gcf)en, bcr bcr

cinsig gangbare 311 itjr mar; fic wollten ba£ Littel ju einer

grofecn, fürnicn i*olitif, ba$ ftarfc §ccr, bcm Könige, ber c$

gefdjaffen, wieber au§ ber ftanb winben. $ic§ fjatte feinen

®runb 311m Icil barin, bafe ba£ Volf nid)t baran glaubte,

tiönig SBiltjclm werbe fid) ju einer tapferen, felbftbemu&tcit

<ßolirif erbeben, .^ätte bic Regierung ben (Glauben 311

erwetfen ocrmod)t, bafe fic in bcr bcutfd)cn Sragc cntfttjloffcn

oorgcf)cu werbe, fo wäre bic ($5cfinnung moljl öicler &bgc=

orbneter ber bauernben §cere*ocrmcf)rung güuftigcr geworben.

2>af)cr münfdjtc man in bcm flehten üat erlänbifd) geftnmen

Mreifc, ber bic £inge flarer Überfall, fd)on jefct eine erfennbar

cncrgifdje auswärtige s
^olitif, um ba§ sJiationalgcfüf)l fräftig

anzuregen, eine ^olitif, wie man fic bcm bamaligcn ÜJtiniftcr,

bcm £>crrn 0. 6dj leinife, nid)t gutraute. lUan fucfjtc nad)

einem geeigneten (Srfafe für il)n, badjte aber nidjt au 2M§martf,

ben man nun einmal Ijafete, bcm man mißtraute unb oon

bcm man bamalä mäbnte, er fei geneigt, ba§ Ütrjcinlanb an

Jranfrcid) ausliefern, um bann, im Verein mit biefer @rofe-

mad)t unb mit föufelanb, Cftcrrcicr) nieberjuwerfen unb ^reufeen
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in £cutf<r)Ianb gu Dcrgröfecrn. — 80 lagen bic $inge, al£

2:1). d. 33entf)arbi, einer ber eifrigften Storfärnpfer ber £ccrc»*

reorganifarion, am 24. 2Rai 1861 ein ©cfprärf) mit SJioltfc

Ijattc, über ba§ er folgenbe Sliiföeidjnung machte:

„3u UJoltfe; bic augenblicflidK politifax ßage befprodjen, bie

wir naiürltd) fer>v frf)Iec^t finben. »efonbcrä ift bic ^olitif

(*uglanbä $u bebauern; bic $tnge roerbeu in (Europa überhaupt

md)t eine beffere Söenbung nehmen, folange fic niefct in ßnglanb

eine genommen tyaben. 2Rir fdjeint aber ßorb ^almerftonä ^olütf

eine fcf»r pcrfe&rte; er flammert fid) an ba$ ©ünbnt« mit Napoleon

unb mcf)t ©nglanb mit Greußen $u Perfcinbcn, unb bodj ift bie

#cit jcbenfaÜS nicf)t mett entfernt, mo ber 33rud) (htglanbs mit

ftranfreief) unbcrmeiblid) mirb, unb bann ift bod) Sßrcufecu ber

einzig mögliche Sßerbüubete für ©nglaub.

9ttoltfe suftimmenb: Sie »erben un$ bitten muffen, umfomef)r,

ba lie Feine Hrmec ^aben unb gar feine tyaben fönuen nad) i&rcr

^erfaffung

2ötr fommcu auf prenfeifege 3nftänbe ^uruef; SJcotmenbigfcit

einer aftioen ^olttif, bie oon 3ct)Ietntö nidjt gu crmarten ift; er

nulfete jebenfallS au* bem 2Wimfterium treten; aber mer foll iftn

erfeöcnV — ($>ic ®elegenf)cit ift günftig junt €>onbicren.)

3d): SJielc meiner #rennbc unb id) fclbft, mir ^aben oft an

Sie gebadjt; mir roünfd)en @ic an ber Spifee ber aufcmärtigen

2lngclegenf)citen 311 fet)en. 3fl) ftcfje, toie gefagt, feiueSroegä allein

mit biefem 2önnicf)e; mürben Sie annehmen, menn 3*)nen ba*

SMinifterium angeboten mürbe?

ÜHoltfc: ©ott foü mia) bemaljren! (XB. ©cmerfcnSmcrt ift

Dabei, baß ilm bic ftrage ntdjt cigentlid) befrembet, unb baß er

mid) and) burdjauS befugt ad)kt, fic an ilm $u ridjten; er gcljt

weiter auf bic »eipredjung ein.)

3d>: märe atterbing« ein grofeeä Opfer, ba« er bräajte,

eine Stellung anmuefnuen, bie in bieiem Mugenblicf nid)t3 weniger

al* bcucibcnömcrt ift; aber bie 3eiten finb oon ber ?lrt, bafe fic

Cpfer forbern unb jur $fUd)t maenen. ?lu3 wcldjen ©rünbeii

mürbe er ablernten?

3ä&n8, mau. II. 21
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WloltU meint, er fei bem persönlichen $$erfehr mit ben fremben

Gkfanbten nid)t gemad)fcn. (NB. 2>och mad)t tl>n feine grofec

©ebroeigfamfeit uiclleicfjt gerabe ba$u febr geidjicft.)

3d): liefen fid) SÄittel ftnben; ein tüchtiger Unterftaatä*

fefretär fönnte 3^ncn biefe ßaft abnehmen.

SRoltfe: teilte erfte ^forbemng märe: Sluuäherung an öfters

reich. (NB. Xic fofl er immerhin üerfudjen, jnftanbe 311 bringen!

(5t mürbe beim erften 3ct>ritt hinreichenb fehen, bafe c$ bannt nicht

geht.) 9Woltfe fährt fort: (*3 mürbe übrigens mernanb mebr au$=

richten mie Schleinifc; bie Stimmung unb 5öcrftimmuug bc*.siönig8

fei nidjt ,511 befiegen; ber &önig fei 311 einem energifcfjen (httfcblms

nid)t gu bringen, ^efonber* laffe ba3 ber ©tnflnfs ber Königin

nicht 511. Tic SUmtgin fuetje jebeu (Siitfc&lufe, ber 31t einem Kriege

führen fönnte, 311 hintertreiben. 3br bangt üor jebem itrieg, unb

3toar, meil fie t>on ber militnrifajen Befähigung ber tfübrer ber

preufeifrfjen 2lrmcc bis 31t ben f)öd)ften hinauf eine febr geringe

Meinung hat."

4.

Da* 3ahv 1861 oerlicf ruhiger für HJoltfc, al* ba£

Dorhcrgcgangcnc. 3>och tourbc er befehligt, für bic 2)aucr

be» tfönig^manöocr» bc» 7. unb 8. 9lrmceforp§ fid) in

unmittelbarer Mähe @i\ ÜNajcftät 3« befinben. @5 fielen

ihm bie gefamten Vorbereitungen für biefe grofecn Übungen

3u; mehr Arbeit aber alö biefe fclbft bereiteten ihm bic

roibermärtigen .Streuungen aroifchen ben 2lnorbnnngcn ber

müitärifdjen unb ber f)öfifc^cit 23chörbcn, bic ihn cnblidj

3toangen, alte biefe 2>inge in bic eigene £>anb 31t nehmen.

(Sx fehreibt barüber am 28. September an feine grau au$

Düren :
,s

) ,,'Dtir ift c» in ber gan3en 3^it unmöglich, irflcnb

ctroa» 31t thun ober 311 benfen, al3 roerö auf bic unmittcl*

bare ®egcntoart festig hat. Seit 23crlin habe id) feine

Rettung in ber £anb gehabt, unb manchen 2lbcnb bin ich

fiebernb 311 $ctt gegangen. 9ÜS id) am 7. nach Äöln fam,

fanb ich nicht» geregelt ober oiclmchr aüc§ ohne Uber*
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einftimmung angcorbnct, roeil brei ober oier SBcftörben oon

Berlin, ,to6lcji5 imb fünfter befretierten. 33ei nur brei

lagen 3cit blieb mir nur übrig, $oft, ©ifenbafjn, ÜRarftall

unb SRegicrungSfornmiffarien gu öerfammeln unb auf eigene

Söerantroortung aße§ fefäuftellcn, bann bem Könige nad)

2(acr)cu entgegenjureifen unb auf ber 5af)rt bie nadjträglid)c

©enefymigung ju erhalten. 2llle3 Ijat benn aud) genau ge*

ftimmt; aber mit magrer Slngft fjabe idj mandjmal, wenn

ber Sifenbaljnsug f)ielt, auSgcfdjaut, ob bie SBagen ba gelten,

ob bie föeitpferbe ba waren, ob nid)t bie §of)eiten, $>ura>

laud)ten unb ®£3ellen3en oon 17 Nationen im Stegen 311

gufe ftcljcn bleiben mürben . . . $)icfc Arbeit Ijat mir iner)r

lUüftc unb Sorge gemalt, aU baä ganäe eigentliche SDcanbber.

— Die förperlidjcn 5Infrrengungcn maren nidjt gering. Um
Uljr ging e£ fort, fünf bi§ fcd)§ 3JieiIcu auf ber ©ifcnbafjn

ober 3U Söagen. Um 9 Ufjr $u Sßfcrb neben bem Könige bis

2 llljr nad)mittag* ober nod) fpäter; bann surürf; um 6 lUjr

Hilter, unb in ber 9}adjt um 1

22 Uf)r gingen erft bie

Dtöpofttioncn für ben nädrften Sag ein. 2Ba» gute Sßfcrbe

leiften fönnen, Ijabe id) fennen gelernt. 3dr) f)abc aüe Sage

nur ein $ferb geritten. Dem Könige 3U folgen, ift fdjon

an unb für fid) nidjt leidjt; nun gilt e» aber nod), ein*

Sugrcifen, (£ntfdjeibungcn 311 geben ober Aufträge gu bringen

auf fefjr bebeutenbe (Entfernungen, alles in ber fdjärffteu

Karriere über ben hügeligen, Dom Siegen aufgemeidjten 2Jobcu,

burd) SRübenfelber, Saatflec unb ©reiben, Der gro&e S3raune

f)at fidj trefflid) bettmljrr, 3ittert aber oor Aufregung; ber

SudjS ging nad) fünfftünbiger Arbeit mit bcrfelben 2kf)cmctt3,

roic menn er erft auS bem 6taÜc fäme. Die $ferbc ftnb

aud) nidjt unbemerft geblieben. „Mais, vous montez comme
1111 jeune homme de dix-huit ans: vous avez servi dans

la cavaleric?* 1

fragten bie Srangofen, bie überhaupt erftaunt

maren, ma§ untere 9lbjutanten für $fcrbe reiten unb lote

21*
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fic reiten. ^rin3 Karl ttnmbertc ftd), marum id) lauter

nri'ttenbe ©eftien ritte, unb ber Öerjog oon ftoburg I)at feinem

5lbjutantcn befohlen, ben gudjö 311 notieren, ob er mclleidjt

jum SBinter fäufttd) merbe. ©in §anbct für 2>id)! Über

bic aRanööer fctbft, bie tjofjen ©äfte, ben §off)alt in 2kn**

berg, Köln unb Sörüljl toirft 25u in ben Rettungen flelcfcu

Ijabcn. (So lange id) tonnte, l)iclt id) mid) in $öln, roo mir

unter un§ ein muntere* gelblager bilbeten. 3dj war im

§otcl s«öeHeouc einquartiert, oon mo idj oft nad> bem pradjt=

ooflen 2)om Ijinüberfal) . . . 2)ie leüte $c\t rooljnte id) im

Sdilofc 3u Srufjl. 2lm £d)lufe ber Übungen oerlief) ber

König mir bie I. Klaffe bc§ roten Slblerorbcnä, toic er fagte,

trofc ber beoorftcljcnbcn Krönung fdjon jefct. 2lud) ber öer$og

oon Coburg Ijat mir ba3 Örofjfreuj bc§ ©rneftinifdjen £au£*

orben» umgehängt ..."

2ln ba£ König*manöDcr fd)to& fid) eine ©eneralftab»*

reife über ba* f)ol)c SBccn nad) Üftontjoic unb burdj bic

©ifel. $ann roofmte sJWoltfc ber Krönung SBiltjclm* I.

in Königsberg bei.

5.

3m sJ?ooembcr 18(U oerfafetc IDfoltfe eine 2>cnffdjrift

über bie ftratcgifdjc S3cbeutung ber 3'Cftungeu bei

einem Kriege gegen granfreitt), beren ©ebanfengang

tjicr mtcber$ugcben ift.
1 '-')

Xic politifrf)e &age ber Staaten änberi ftd); aber e& geboren

grofee Sciträumc ba?u, um itjr gegenfeitige* 5Bcrl)ältni« mefentlid)

musngeftalteu. Xic ftcercSmadjt ber iMadjbarftaaten, bic fünfte,

iüo fte üortcilbaft uerfammelt wirb, finb befannt unb in bauernben

5ßcrf)ältniffcn begrünbet. Xas iJiefc ber t*ifenbalmen, ben £aupt=

ridrtungen be* £*crfef}rS folgenb, ift für alle 3citeu gefpannt; c$

fann ergäbt, nidjt lucfcntlid) mebr geänbert werben. Xie großen

Ströme, meldte unter £anb von Süb nad) 9iorb biträj^ic^en, bilben

bic unmanbelbarc 3d)ittjmet)r ber i*ertctbigung. — sMe biefe
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bleibcnbcn $Jcrf)ältniffc bcbingen bic 9ticf)tnixß bc* IrauSportcS

unb bic crftc 93crfammlung bcr prcußifcöcn £ecre. Sic

fömicu üorau*gcfel)cn unb vorbereitet werben, uitb ber 28crt

ber ftefhtngen beim .stricg$au*brud) läßt fid) mit 5öeftimmtf)eit

nadjmcifcn.

Sßic bie eigentlichen Cperationen ocrlaufcn, ba* freilich mirb

um fo nnfidjcrcr, je meiter mir ifjren ©ang verfolgen. Tie i&c*

fabrung früherer Sfrieflc barf nid)t außer ?ld)t gelaffen merben, giebt

aber feinen fieberen 9)taßftab für bie (tycgenmart. 2£eld)e $*e=

beutung hatte Sdnucibniö in bem neu eroberten Sdileficn, ©raubeng

alä einziger SBeicbfelplafc für bie ^cit bee großen tfbnig«! 2l*a$

bebeuten fie jeöt? Cber mer mirb annehmen, baß in einem Kriege

,

gegen $raufreicfj Stettin ein gmeitc» 2Wal bie iöebeutuug erlange,

bie c* 180<l burd) bie außerorbcutlidjften ^erbältniffc gegen alle

itorauäftdjt mirflid) hätte ausüben fönucn. 2Man oermag alfo

nicht* Sichere*, mobl aber ba* 20 a r) r f cf) e i n 1 1 e gu ermitteln, unb

ba* bleibt im Kriege überhaupt bie eingige ©runblage, oon ber

man ausgeben Fanu.

(?in Angriff auf ftranfreid) oerfpriebt nur unter befonberen

^crbältuiffen Erfolg, unter foleben, mie fie md eingetreten mären,

roenn Napoleon III. uidjt ben ^rieben oon SMKafranca geidjloffcn

hätte, ^eift werben mir aufrieben fein müffen, wenn mir bem

friegSberciten unb ftarfen ftctnbc gegenüber uufere .ftauptfräf tc

f) int er bcr SH^einlinie ungeftört gu oerfammelu unb Don bortau*

beu C-ingebrungencn niebergumerfeu oermögen. Xie ftrangofen

fönucn mit lOOOOO Wann Xrier am 21. Xagc ihrer 2Robilmad')ung,

Farben mit 80 (XX) am :U., SWains mit 100 000 am :iö. Inge

erreidjen. — Um uns allein angugreifen, ol)iie außcrprcnßifd)C*

(Gebiet gu ucrletjcn, müßte frraufreid) oon ber nur fieben ätteilen

langen ^afi* Sicrf—Saarbrütfcn vorgeben, mäbrenb bie barauf

SU grünbenbe Unternehmung auf Möln üiermal fo lang ift unb

oon unferer Stellung am sihetn flanficrt mürbe; überbie* fönnen

bie Jyraugofcn bic (Eroberung bcr 9?beinlaubc niemal* behaupten,

ohne gugleich Belgien gu befifeen. (** giebt baljer für fie nur gmei

möglid)e Cperationen: bie eine burd) Belgien gegen Stölit, bie

anberc burd) bie ^fal$ ober Sübbeurfd)laub gegen SMaing. 3ur
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SBcrbinbnng bciber mirb mal)rfcf)ctnlid) eine Wcbcnuntcrnefnnung

auf Srier oorßcf)eii. Beim Borgeln burd) Belgien mufe *ranf*

reid) 10 000 9Nann oor Slntroerpen laffeu; ba« Borgeln burdj bie

v#falg ober Baben »erfeinbet es mit bem beutfd)cn »mibe. £ie

beiben iübbcutfdjen .Storp* fitib aber gu fdnoatf, um bie (Brenge gu

berteibigeu, unb fo lange Cftcrreid) feiner ganzen ftraft bebarf,

um üd) füblid) ber Sllpeu gu galten, »irb eS mdjt gum Sdm&e beä

CberrljeineS auftreten. Xic erfte Mufftellung ber preufetfd)en 9lrmee

mufe bafjer fomof)l ber bon Belgien als ber oon ber s
4*falg I)cr

brobeubeu Okfafjr begegnen fönnen.

5lMr fiub im Staube, binnen brei 28od)en brei tforps am
^iieberrf) ein, brei am 9)iain gu ücrfammclu unb gmar un*

geftört bon ben tfrangofen auf bem rechten Ufer. Bor Xrter

aber fönnen binnen genn Sagen 25 OOO 2Hann aufc s
2ftefc erfdjeinen,

fomit früher, als unferc bortige 16. Xiötfton mit tfjrer 2)tobil=

madjung fertig ift, bie bann in eine mifelidjc l'agc fäme. Gc% märe

baber münfd)en&mert, fdjon im ^rieben eine gröfeere SWadjt al*

bloß gmei Mrmecforps im heften ber 2Wonard)ic 311 galten unb

bei Xrier menigfteu* ein baucrubeS UbuugSlager einguridjten,

ba3 ftets 12 000 Wann aufnimmt, um mit ber 16. Xiuifion

gufammengumirfen. Sobalb Xrier fteftung mürbe, fönnte mau
bae oiel gu weit Dorgcfdjobene Saarloutö aufgeben; ob ba$ aud)

ofjne jene Bebinguug gcfd)cl)cn barf, ift eine frrage, bei bereu (hu*

fdjeibuug ber (hnbruef gu ermägeu bleibt, ben biefc 9)laferegel auf

bie Bcmolmer be$ liufen töbeinuferä madicu mürbe, nadjbem bereit*

3ülid) gefdjleift ift.

Xrei IHrmccforpS am Wieberrf)eiu reiben au«, biefen gu

fd^ü^cn unb bie Belagerung einer ber bortigen fteftuugcn un*

möglid) gu madjeu. Bon biefeu f)ätte für ben fteinb ftöltt bic

größte $Md)tigfeit, forooljl megeu feiner Begiefjungen gur ^rooing

mie al# 3trafeenfnotenpuufi. ift oon Stftttid) aud in fünf

3)?ärfct)cn gu erreid)eu, bei benen alle Berbinbungen geberft bleiben.

2auu aber müfeteu bie ^rangofen fid) cntfd)eibcn, eutmeber ben

^ülae am linfen Ufer angugreifeu ober angefidjt* uuferer 9ttebcr=

rljeiuannce Den 3trom gu überfdjreitett, jene Mrmee gu fdjlagen

unb bann erft bic Belagerung gu eröffnen unb burd) iljr ipaupt*
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I>ecv betten. — SBeit geringeren »Bert für fie fjätte ber «efifc

oon stoblcn* ober Söefel.

$ie Stellung bei SRaing fiebert Sübbeutfdjlanb unb er=

\a\ibt, buvd) SJorftöfee gegen bie plante be£ gegen ben följein bor*

bringenben JyeinbeS bicfeii auf« ©mpfinblic&fte im treffen, feine 35er*

binbuugen 5U gerreifeen. &ier fönnen wir nie ftarf genug fein; äRaing

ift ^reimen* Sd)ilb unb Schwert. 9lud) nad) Weberlagen gilt e3,

fefouljalten am SRI)ein. ©in 9*üa*aug Don SWaina nadj ben öftlidjen

Sßroöin$cu tonnte leidjt in einen berberblidjen Sßarallelmarfdj mit

bem >yeinb ausarten unb bann fcrjtoerticf) fdjon am Xljüringer

SSalbe, fonbern erft hinter ber <£lbe gum Steden fommen. Slber

aud), wenn man -jutn Singriff übergeben mill, empfiehlt es ftd),

bie* dou SWainü ^er au tfjun. SBerben ßotfjringen unb ©Ifafe

erobert, fo ift es benfbar, bafe mir biefe ef)emal8 beutfd)eu £anbe

aud) behalten ; bringen mir bagegen bon Horben f)er burcq Belgien

in granfreit^ ein, fo bietet ftd) $mar in ber Sinna^me bon ^ariö

ein glängenbc« ßrieg§aiel; aber menn mir bann audj ben ^rieben

an ber Seine ober l'oire biftierten, fo fönnten mir boa) nur mittel-

bar su 'einer ftriegSentfambigung fommen, mäf)renb mir nadj ber

einnähme oon 2He& unb Strafeburg ba$ ftauftpfanb bereit« in

ber ftanb gelten.

aUoltfcS 2luffaffuug ber potitif d^en ©efamtlage
im ^egember 1861 fpiegclt ftd) in einem Jöriefe an feinen

SBnibcr 2lbolf, ber bamal£ franfr)cit§r)alber in Üftabeira

rocilte. (£r fefct ba au£cinanber, mie fcfterreidi burd) ben

3uftanb feiner ginangen, burd) SSeneticn unb Ungarn gelähmt

fei, mie Sflufjlanb ftd) in einer furdjtbaren inneren Sfrtfe

befinbe unb (Jnglanb am ftanbc eine§ Kriege« gegen bie

?)anfec§ ftelje. „granfretdj I)at, um in Europa ju galten

unb au malten, eben nur allein Üßreufccn ftd) gegenüber."

benfe nict)t baran ab^uruften, unb fo bauere bie allgemeine

Söctoaffmmg fort, „llnfcre 2Baf)len finb feljr fdjlcdjt auäge*

fallen; möglid), bafe Söalbetf ^räftbent be$ ?lbgeorbneten=

rjaufeS roirb. $ic ßanbboten, tuefefte ntcrjt einfer)cn, ba&
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^rcufecn sur rfcit bcn Jöcftanb bcr Crbnnng tu Europa

flCQcn granfrcid)£ Übermalt bftlt, merben auf SBcrminberung

bcr §cere£ftärfe bringen, ma§ abgefplagen roirb imb bic

Sluflöfung bcr Stammer nad) fidj sieben fann."

(5bcn bamalS flarb ganj unermartet bcr Sßr in 3* (Semabi

in ©nglanb. £er Stronprinj üon Sßreufecn, ber hinüber*

eilte, um feinem <Srf)micgcröatcr bie lefcte (£f)rc ju erroeifen,

bat ftd) SRoltfc al§ Begleiter au*. 2>icfcr fdjrieb am
23. ^esember feinem Srubcr üon ßonbon au§: „borgen

erfolgt bic Skifefcung be§ Portal fconfort in bcr 6t. (Scorg**

fapellc öon SIMnbfor. $)tc ganjc Jeierlirfjfeit bauen nur

jmei Stunben unb bemegt ftd) innerhalb bc$ rociten Umfangt

biefer pradjtooUcn «StönigSburg ... Um 10 Ubr ßcr)t bcr

<$rprcßtraut oon r)icr nad) Söinbfor; um 2 lUjr febrt er

Stiriirf; um 7 Ur>r finb mir in $)oocr, fd)aufcln bic iMadjt

auf bem ftanal, roücn am 2Bcibnad)t£abenbe buret) flöht unb

treffen am 25. früf) mieber in Berlin ein." mar ein

ernfter 3abreyfd)ht&.

6.

Unb nidjt minber ernft mar ba* näct)ftc 5rübjar)r.

Greußen r^atte, sunädjft nur tr)corcttfcr)
r

bcn ©ebanfen
eine engeren 23unbc$ftaatc§ im beutfrfjcn Staatenbimbe

augeregt, mogegen aüe bentfdjcn £>öfe in ,ibentifd)cn 9?oten
c

fcicrlirf)c l*cnoaI)rung einlegten. Wie lucnig Neigung gu

irgenb mcldjcm 2>cr$id)t aud) nur auf ba» gcringftc ftobeit**

rccfjt öorfjanbcn mar, $eigte ftd) aud) bei ben äkrbanblungcn

über bcn oorbrei Safycn aufgefaßten .Stuften ocrteibigniigä*

plan, bic im Slpril in Hamburg lieber aufgenommen unb

oon 'üJioltfe geleitet mürben, ^reufecu fjatte ein einr>eit (icf>ei>

6t)ftcm oorgcfdjlagcn, forooljl für bic Straubbefcftigungcu al<5

für bic itanoncnboot'glottiüc; §annooer aber beantragte für bic

nid)tprcufiiftf)en Stüftenftaaicn ein gcfonbcrtc§ 8nftcm unter

feiner eigenen Jübning. Xrofe oicrmöd)cntlid)cn 2krbanb=
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lungcn fam infolgcbeffcn gar feinem iöefdjluffe;

3)toltfe3 treue Arbeit mar oergebliä) gemefen; bie üWorbfee*

füften blieben tocf)rlo8. Unb fo Rubelte man in einem

2lugenblicf, wo bie SBabrfa^einlic^feit eines 3ufammenfto&e§

mit SDänemarf in näcfjfte ftcif)e rfieftc. 21m 19. Wärt

fdjon äufeerte Sftoltfe feinem SBruber Slbolf gegenüber:

„8cf)limm ftcljt bie<2ad)e mit $>änemarf, meldjcS mit feinem

iHumpfreid)3tag, au$ bem noef) bie beiben beutfdjcn ?Jbge-

orbneten auögcftofjcn, gan§ cinfact) biö sur (*ibcr regiert

63 wirb fdjlie&Iia) bodj gum 33rudj fommen muffen, fo

ungern man baran ge!)t. ift offener §oI)n!"

Sngttiföen Ratten fief), gelcgentlid) be§ »erfoffung**

ftrciteä in töurJjeffcn, bie ©egenfäfee innerhalb bes

beutfrf)cn löunbeS berart äugefpifet, bafe man fürchtete, c§

werbe gum Kampfe fommen, bei bem auf ber einen 8eitc

Greußen, auf ber auberen Cftcrrcid), Söatjern, Saufen,

£>cffen, mafyrfdjcinlidj aud) ^annoöcr ftünben unb in ben

bann öermutlid) graufreid) unb Säncmarf unb 3War aU>

unferc (Gegner eingreifen würben. Unter biefem ®cfitf)t$=

punftc ocrfaBtc 9Mtfc am 8. 3uni 1862 eine £enffd)rift

über ein SSorgefjcn gegen £ftcrrcid), dauern unb

granfreid). 20
)

3m Wlai Ijatte 3$reufteu 31001 9lrmeeforp* mobil gemadjt.

9)ioltfe warnt nun bringenb baoov, in biefem Streite .suritef^u«

meieren; wenn xbfterrcic^ ben Jöiuib su (ftcaeuntaftregeln in
s

£c*

wegung fefce, fo bleibe ^Sreufeen nidtfä übrig, al* fid) $uut fterrn

oon Stleinbeurfdjlanb 311 madjen. ©in 3urücfweidjen märe ge*

fäf)did)cr für 11118 alä oerlorenc 3cf)lad)teu; c§ märe ber polittfdje

Xob; jeber SMtttclmeg fi'ujre 3um SSerberben, nur bie rücffidjtä»

lofefte Cffenfioe 311m 3iclc. Greußen mirb ftdj bie Sölofabe

feiner .^äfeu bnrd) Xäuemarf, oieUeid)t burd) (htglanb gefallen

laffen, mandjc anbere 9?ad)teile in Sauf nehmen, oor allem aber

bie öfterreidiif dje SMadjt nieberwerfen muffen.

(*inc etwaige ruffiföe ?lftion gegen ^reufeen brause $cit unb
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bürfc im crftcn ©tabium be« Kriege« unbeachtet bleiben. $ranf*

reich fönne, fall« e« jefet in ben trieft eingriffe, nur mäfjige

Mittel anfwenben, ba c« in Mejtfo unb 9tom gebunben fei, audj

unter ben »orliegcnben 3$erhältniffeu bie Neutralität Belgien«

nicht »erlefeen werbe unb bafjer nicht anber« als an ber ©aar

unb burd) ©übbeutfchlanb »or$ugehen »ermöge. Ob aber bie

©übbentfchen fich hinreisen Iaffeu Würben, mit ben f5rran$ofen

gcmeinfame Sache gegen Sßreufjen gu machen, bleibe boch ab^u*

Warten. 2ltterbing« werbe ^reufeeu anfangs feinen SSerbünbeten

fjaben; e« fönue fid) aber beren erfämpfen unb gwar auch in

£eutfri)lanb felbft. Sein Vorteil befteht in ber 3 tt itiattüc!

2Bir fönnen unfere ©treitfrafte fdmeller .aufftetten, als alle unfere

beutfchen ©egner; barum beruht ber (Erfolg aber aud) burchau«

in bcren fofortigem rüefficht«lofen ©ebraudj. Mit bem (Hnrücfen

in Reffen mufe auch bie Mobilmachung ber gangen SKrmee »or*

bereitet werben . . . ©obalb ber 23unb, b. h. öfterreich, protestiert,

ober wenn irgenb in £eutfd)lanb Lüftungen vorgenommen werben,

ift bie Mobilmachung $u befehlen. $>a« VIII. SlrmeeforpS fon^entriert

fich bei tfoblena; ba« VII. unb IV. birigieren fich auf £anau unb

ftranffurt; ba« ITI. jieht fich bei Magbeburg juifammeu. föannooer

hat »on ben übrigen Kontingenten be« X. ©unbe«forp« fo wenig

tüte »on ©übbeutfchlanb fofortige Unterftüfenng 511 ertoarten. ©ein

Verhalten mufe augenblicf lidj FlargcftcHt ober ba« hannooerfehe

Kontingent angegriffen unb entwaffnet Werben. $0311 genügt ba«

III. ÜMrmeeforp«, eöent. eine (Sarbebiüifton. ©obatm rücft ba«

III. »Irmeeforp« an ben Main. Saft III, IV., VII. unb VIII. äorp«

treten unter gemeiufamen Oberbefehl (Mainarmee). — (58 ift

nidjt wahrfcheinlich, ba& dauern mit OOOOO Mann gegen 125000

etwas unternehmen wirb, be»or ftranfreid) ihm 311 $ilfe fommt.

©efchieht bie«, fo operiert bie Mainarmee gegen ba« frausöftfehe

§cer Dom Hufen S^^eiunfer burd) bie batjerifche $fal3 unb fyat

babei mahrjchemlich Söabeit unb SBürttcmberg, jebenfallS aber alle

beutfehen ©»mpathieen für fich. Möglid), bafe ftranfreich fich nicht

fogleid) erflärt, bafe e« bie £eutfd)en fich erft untereinanber 3er*

fleifcheu läfef, um in einem fpäteren ftelb^uge bie Früchte für fich

311 ernten. 3" biefem Tvallc greift bie Maiuarmee über SBürjburg
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SBanern an. (£3 fommt barauf an, Xeutfdjlanb burd)

(Memalt gegen ?5rr a nf retc^ $u einigen!

£a§ ©arbe- unb II. Storps fonjentrieren fiefj bei Glftermerba,

ba« 1., V. nnb VI. Storps bei @Örli(j. 3>ie beiben erfteren mar*

frieren fofort auf Bresben unb nötigen ©adjfen, fidj für ober

gegen un* $u erflären. — <Hffc fünf tforps fonoergieren fobaun mit

150000 Wann auf $rag.

©leidföeitig mit üorftc^enber $cnf|djrift unb im 2ln*

fcfjluB an ftc ocrfa&tc ÜNoItfe eine smeite über ba£ 2*or*

gel) en oe gen Saufen, in meldjer er bie bamalige mili*

tärifcfcpolttifchc Sage <Sacfjfeu§ im Söergletcr) mit ber ju

S3eginn bc£ ftcbenjäljrigen £riege3 bcftanbclt unb in ber e§

u. a. Reifet:

„#ür ba$ $re*bener tfabinet mürbe e$ ein fernerer (*ntfdjlufe

fein, baö l'anb bis auf ben ftönigftein oöUig 311 räumen, menn

bae and), militärifd) betrautet, ber ridjtigftc (*ntfdtfufe märe."

(3m 3al)rc 1866 mar Sadjfen flug genug, Um $u fäffen.) „3ft

bie Sadje r)tci* eutfdjieben, fo fann ber 3$ormarfd) gegen $rag

mit beut ©arbe* unb III. ftorpS am linfen, mit bem VI., V. unb

I. tforps am redeten Ufer fortgefe^t roerben, ba beibe Kolonnen

bem fteinbe überlegen finb, felbft menn in$mifcf)en ba» WorpS au§

Dlmfifc herangezogen märe."

jrif^e ($ntfcf)iebenl)cit, freubige ©icgc^uöerftdjt fenn*

3eia)nen biefe beiben $)enffdjriftcn; um fo mehr nnrb man

überrafa^t, menn Sernharbi üier £age fpöter ben (General

au£ einer ganj anberen Tonart reben läfet. @r fabreibt am
7. 3uni: „OKoltfc befugt. $>er fpricht biel unb in einer

genriffen Aufregung bon icur^effen; roa§ mirb man nun

thun? . . . 9)ian mu& einrihfen; tfjut man ba£ aber, fo

tonnen bie folgen gans unberechenbar unb mir muffen auf

alles gefaßt fein — 23Iofabe unferer lüften — Söombarbc*

ment oon Stettin — auf alte* . . . ftinbet unfer (£inmarfch

nrirflichen SBiberftanb bon feiten Öfterreichs, bann ftehen mir

au ber @cr)meüe cinc§ ganj unberechenbaren Kriege*." —
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ftlingt baS nicht faft, al£ fpräche au* Moltfc bcr (Srci*, ber

fia) nidjt 311 Reifen meifj!? ftnb 311m Xeil biefclbcn

Sßorte roic in ber $enffdjrift; aber roclch eine Sirfung

machen fie hier? ©enau bie cntgcgcngefefetc! £arum ift bic

Sßiebcrgabe folcfjer töcfprädje nur mit bcr böchften ä^orft^t

gu öermerten.

7.

$ic inneren Arbeiten bc$ öJeneralftab» erfuhren eine

rocfentlidje SBcrmebrung burd) bie in Ubcrcinftimmung mit

bem ftricgäminifter oorgeuommene Umformung be» 3)iobil*

machung3ptanc§. söi»f>cr lag ber Schmerpunft ber biefen

$Iau betreffenben Arbeiten im ttriegSminificrium; jefet mürbe er

in bic (Sfeneralfommanboä, b. h- in beren @encralftäbc Der*

legt unb babureb bic Scbneüigfeit ber Mobilmachung au&cr*

orbentiio) gefteigert. Sie bamal§ aufgcfrcllteu ©runbfä$e

fmb noch fjeute mafegebenb; unaufhörlich aber hat 3)toltfc

ben ©egenftanb mit äu&crftcr Schärfe im Slugc behalten;

biete Schöpfung einer eigentlichen ,*D2obilmad)unQ&funft'

erfcheint gcrabe^u al§ eine ber ©rofetljaten feiner $8irffam«

feit, auf melche freilich hier aii£ nahe liegenben ©rünben

nicht näher eingegangen werben fann. SJioltfeS Stiftungen

auf biefem (Gebiete ftnb aber als boppelt bebentenb unb

zugleich boppelt fchmierig ansufcblagcn, meil gerabe jur 3^it

feine* Eingreifens baS CHfcnbahnmefen für ben Slufmarfch

ber Jpccre mafegebenb 31t roerben begann unb c§ alfo barauf

anfam, bie $cjcntralifation bcr Mobilmachung im einzelnen

mit bcr ftraffften Leitung bc* mobernen SkförbcrungSrocfcn*,

mie fic nur 00m Mittelpunft au§ möglich ift, in ubercin*

fttmmcnbe SBcchfcImirfung ju fcfccn.

©ntfprcchcnb ben Dom (General o. föenber für ben grieben^

erfafe beä ©encralftabS fcftgcfteütcn ®eficf)t3punftcn IS. 271

1

gab auch ÜJcoltfc in jebem grübjabr taftifchc Aufgaben, an

bereu Vöfung firf) übrigen^ nicht nur bic ftommanbierten,

I
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foubcrn fämtlidje Offiziere bc§ ©eneralftabS beteiligten. @»
mar beinahe ba$ ©auptercigntö bc£ ganzen 3ahrc§. 3ur

Beurteilung berfammelte man fleh in einem nad) bem #ofc

3U gelegenen «Saale ber Üttoltfefdjen 28ohnung, öon bem bie

<8agc ging, bafe bort einft 23ifd)of3mcrber bem Könige

g-riebria) Söilhelm II. mit ©eiftcrerfMeinungen aufgewartet

r)abc. 3Bie anbcrS mar ber ©eift, ber jefct ^ier erfa^ien!

(Sine Örajiengruppe au§ jener bämmerung^fdjmeren 3cit

bliefte öon einem ^aa^elofen befremblidj unb befrembet herab

auf ba§ biegte (Semühl ber gefpannt ermartungSbollen Offiziere,

in beren Witte ber General trat, um bie ftetö burdj ihre

Klarheit unb oft burd) überrafdjenbe ©infad>heit auäge*

zeichneten aufgaben unb beren Söfungen, üon benen fo öiel

abhing, mit föftlidjer Stahe gu befpred)eu. $ic Slrt, wie er

ba* tljat, mar ftöa^ft beseidjnenb für ifjn; unb üieHeicfjt

offenbart ftd) bie -Jtatur einc§ 2Ranne3 bei feiner Gelegenheit

bcutlict)cr aU bei ber Sßürbignng frember Sluffaffungen. ($3

fliebt $erfönlid)feiten, unb jumeilen fogar fcljr bebeutenbc,

bereu ftarfe§ Sclbftgefühl ftc gleichfam amingt, fofort mit

i^rcr eigenen Sluffaffung, mit ber ^atentlöfung-, roie e§ bie

Cffisiere fdjcrsenb nennen, hcröorsutrctcn, um beren SBorsfigc,

ja au£fcf)lie&Iichen SBert feftauftcllen unb bie 9(id)tigfeit unb

Skrrocrflichreit jeber anberen 2lnftd)t nad) Slrt einc§ bie Gegen*

Partei befämpfenben 9ted)t£anmaltc3 mit fdjneibigcr Schärfe

au^cinanbergufe^cn. 9hd)t§ lag Üftoltfe ferner al£ ein fold)e$

Verfahren. Wlxt bemunberung^mürbiger Unbefangenheit unb

23illigfcit ging er oiclmeljr jebeämal oon ber 2Bahrfd)cin*

licfjrcit au$, bafe eä öerfajiebene gute fiöfungen gebe, mog

ihre SSorsüge unb 9taä)tcile genau gegeneinanber ab, beutete

an, mic oiele ber Settbetoerber ftc^ ungefähr biefer, mie Diele

fidj jener Meinung pgeneigt, unb entfdjicb fich enblich für

eine baüon. $a£ mar bann bie ,^atentlöfung\ 2lber biefc

öernidjtete bie übrigen Söflingen fcineSmegcä. 9hir bann,
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rocnn oon bcm einen ober anberen Bearbeiter einmal roirflid)

tf)örid)te 2lnorbnungen getroffen morben maren, fd)lofj ÜLWoltfc

feine Darlegungen ettua mit ben SBortcn: „Söcnn oon einem

ber Herren nnn ba§ nnb ba§ angeorbnet morben ift, fo mirb

er roofjl fdjon au§ ben bisherigen (Erörterungen entnommen

haben, bat* öon einer folgen 3Jiafenaf)mc bodj überhaupt

nid)t bie 9tcbc fein fann." — (Eine ganj munberbare Sdjlicfjt-

fteit, mcld)c äußerfte ®ebrängtf)cit mit frnftaUcncr £ura>

fia)tigfcit oerbanb, machte jebc biefer Darlegungen ebenfo*

fcfjr 511 einem aftl)etifa)cn (SJcnuB toic au einer unocrglcia>

lidjen Belehrung. 2)a£ SBcfen einer ®efedjt3* ober .ftriegS*

läge mit unbeirrbarer Dcntlichfeit aufeufaffen unb mieber*

sugeben; bie Littel nadjsurocifcn, meldte am beftimmteften,

unmittclbarften unb fparfamftcn ju einem oorgefterften 3i^e

führen, ober bie -Utofercgcln, meiere in einer 3roang$lagc

nod) am beften bie Freiheit eigenen $anbcln§ ftdjern; bie

Üfoimcnbigfcit cntfdjloffcncn Sagend barauthun, mo ®rofee$

auf bcm ©ptelc ftcfjt; bie >i)tetl)obc $u lehren, mie bei rafa)

aufeinanberfolgenbcn, oft mibcrfpruchäooUcn Reibungen unb

Slnforbcrungen eine f(arficf)tcnbc Sfritif ju 2Bcrfc geht; 511

Deranfdjaulidjcit, mie ber ©cfjorfam gegen gegebene Befehle

mit beut eigenen Urteil unb ber eigenen 2krantmortlirf)feit

ju oerbinben, ober mie beibc unter gemiffen bringenben Ilm*

ftänbcn au^cinanbcrjufcljcn feien — mit (Einem 2öorte: bie

3urütfführung ber fdjroicrigftcn Bcrroirflungcu auf bie benfbar

cinfaa)ftc gormcl, ba3 mar c*, mae ber geibmarfchafl feinen

Untergebenen in unDcrgeBltdjcr Seife 311 ocrmitteln fua)tc.

Die §auptmirfungen ergaben ftet) babei erfreirä au« ber

unmiüfürlicheu SHtbcrfpiegclung be» ßharafters be§ gelb*

marfdjaüs, b. I). in ber ftets burd)fdjcmenbcn Energie eine3

ebenfo feften mie reinen 2Öillen*, feiten» au» ber oft blcnbcnb

burdjblifcenbcn angeborenen Genialität unb britten* au* bcm

Reichtum eine* mit bcifpicllofcr i'cid)tigfcit beherrschten tiefen
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Söiffcnä. — 3» bicfer cbcnfo cinbriiifllic^en mic milben Steife

f)at bcr grofec ÜRann öon 1858 bi8 1882 einen überaus

fccjcnsrcicf)cn (5infiu& auf bie §eranbübung ber (&cneralftab$=

offisierc ausübt unb baburd) aud) feinerfeitö in nMdjtißfter

SBcifc an bcr $cerc3crncucrung 2Bilf)elm§ L teilgenommen. 21
)

(5-ben be£f)alb Ijabeu mir bicfer ein $icrteljar)rr)unbcrt

mä^renben SBettjätigung ÜNoltfc» gerabc am Sdjluffe biefeä

H&fömtteS gebad)t.
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XII.

Hloltfu im 3rifalfer öea ©äiunßriegrs.

1863—1864.

1.

5Qie furf)effifdjc $rage tmube gcfc^lic^tet, ofjnc bafe ftdj

bor gefürd)tetc gro&e Weg barau§ cntroirfelte. Unter ben

toa!)rfd)cinlid)en (Segnern in einem folgen ^atte 2)foltfc üon

Anfang an $änemarf ftf)arf inS STiiflc gefafet. 9hm fefete

bic Partei ber ©iberbänen im £aufe bc§ 3af)re£ 1802 bie

ftaatöred)tlid)c Ircnmmg be$ £cräogtum§ Sd)lc$mig Don

$olftcin burd), faßte fid) aifo oom Sonboner Vertrage io§,

nnb baburd) trat bic ©cfaljr cine§ friegerifdjen 3ufammen*

ftofecS ätoifdjcn £änen nnb £cutfd)cn unmittelbar nalje. Um
ftet) barauf Dorjubercitcn, begann sDtoItfc bamatö bie erft

neuerbingS bcröffentlidjte ,©cfd)td)tc beS Krieges gegen

£änemarf 1848 49* jn bearbeiten, uon beren üicr S3üa^ern

ba£ erftc unb lefete gans oon feiner eigenen §anb gefajricben

fmb. ($r benufetc babei Vorarbeiten be§ ®eneralftabe§; bod)

tft baä SBerf aI3 fein gciftigeS Eigentum $u betrauten.

511» fpätcr (im 3af)re 1867) ber bänifdjc ©encralftab eine

$arftcKung beäfelben Krieges öeröffentlidjte, bermertetc

ÜHoltfe aud) biefc nodj; benn e£ mar feine (Serooljn*

fjeit, <Sdjriften, bie er oorläufig abgcfdjloffen, nadj längerer

3cit mieber borfluncfnnen, fic 311 beffern, ja ^umeilen mieber

um8itfa)mcl3cn. 9)2an barf baf)cr üermuten, bafe ba» Sud)
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übcr jenen ftrieg nod) ooüfommcncr abgerunbet morben

mare, als e§ jc&t oorlicgt, roenn cv cS felbft herausgegeben

hätte.
22

) $od) aud) fo jeichnet cS ftd) burd) all bic Bor=

3ügc ber ÜJtoltfcfdjen SDarftcOungSart aud. £af$ er, ber cinft

in $äncmarf gebient unb ber ben ^Ib^crsogtümmt burd)

ftamiltcnbanbc angehörte, au biefem Äriegc befonbeven Anteil

genommen, mar gan$ natürlich, 3umal cS brauf unb brau

gemefen mar, bafe er felbft in herborragenber Stellung an

ihm mtigemirft hätte; feine Teilnahme mürbe noch burd) beu

Umftanb gefteigert, ba& ber ihn ftctS fo lebhaft bcfdjäftigenbe

^ufammenbang $mifdt)cn ^olittf unb Sfricgführung in ben

bairialigcn kämpfen überaus anfehaulich, menn auch feines*

mcgS erfreulich ans Sicht trat. Übten bod) nicht nur bie

äabincie üou ßonbou unb St. Petersburg, fonbern auch bic

heimifchen ©egenfäfec: bie rcüolutiouärcn Belegungen unb

ber Streit um bic Borhcnjcbaft in 2>eutfd)lanb unmittel*

baren (SiufluB auf bie Kriegführung unb lähmten fie, ba fie

cinanber freuten. 3)iit Erfolg begonnen, lau meiter geführt

unb ruhmlos geenbet, liefe jener Slrieg eine 9)(ad)t britten

OiangcS als fcheinbar ebenbürtigen ©cgner bcS angeblich

einem .deiche' gecinigten T)cutfchlanbS hcroorgcljen. ilfit*

fchulb an beut Wiblingen trug auch bic 3ufammenfctjung bcS

#cereS: £ic fombiuiertc Ülefcroebrigabc 3. 33. (5 Bataillone,

2 Schroabroncn unb 2 Batterien) mürbe üou nicht meniger

als acht beutfehen Staaten geftcllt. Unb neben folchen Truppen

fpieltcn nun auch nod) bic greifdjaren mit. „3Me gefähr*

lichften ttonfliftc," bemerft 2Noltfc, „ftanben in SluSfidjt,

fobalb biefe mit ihrer ^uchtlofigfcit unb ihren ?lnfprüd)eu mit

ben regulären Truppen in Berührung traten; mau mufetc

ftetS fuchen, beibe ©lemente anScinanbcrsuhaltcu, unb bod)

roaren bic ftrcifdjarcn in biefem Kriege ein berechtigtes

Clement." — $aS umfangrcidjc 2öcrf fd)Iicfet mit folgenber

^cfamtbetrachtung: „$cr Slricg einer nicht maritimen 9Nad)t

3 ahn«, 9Holtfe. II. 22
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gegen ba* infulartfdjc 3)änemarf fann nur sunt 2lu£trag

gebracht roerben burd) üöflige ($rfd)öpfung feiner Hilfsquellen,

burd) SBefcfcung unb rnrfftd)t$lofc &u8mt$ung feinet ganjen

Kontinents. Schnelle (Srlebigung be$ Streites ftcljt alfo

niemals 311 fjoffen, unb ber Staat, melier biefen tfampr

auf firf) nimmt, mufe in ftd) fclbft ftarf genug ftin, um auf

längere $)auer bic ßinmifdjung anberer 3)iäd)tc fem 311

galten. Mc biefe Scbingungeu fehlten in ber ^citperiobe,

in tDcldjc ber fttieg 1848 49 fallt. General o. SPrittma*

fjattc firf) nidjt cntfdjlicfecn fönucn, ein Kontribution^» unb

SHeqnifitix)n^fV)ftcm in 3ütlanb burd)3itfül)rcit, toeldjcS ftc^ nidjt

of)itc §arte unb ntdjt, oljnc mcl)r ober minber bic ^iesiplin ber

Gruppen 311 gcfäf)rbcn, beroirfen liefe. — £cuifd)lanb roar

nie j>micfpältigcr in feinem 3nncrcu gemefen, al$ 3111* 3?",

mo feine @inr)cit mit fjoficn Söortcn bon granffurt auS Der*

fiinbet mürbe. 3roar Ijatte
v$rcu&eu mit SBaffcngcmalt bic

9teoolution im eigenen £anbc, in Sad)fcn, in ber ^ifals unb

in S3abcn nicbergefd)lagcn ; aurf) Ijattc eine 9tcif)c oon Heineren

Staaten ftd) tljm jugcfcUt; aber immer nod) blieb bic fünftige

(SJcftaltung 2)cutfd)lanbS ber (Scgcnftanb mcitauSfcljenbcr Skr*

Öanblungen. 2>enn aud) Cftcrreid), toelrfjcS jebe ÜJtodjt*

ermeitcrung $rcufecn§ mit bem äufeerften ÜHifetraucn bc-

rraefttete, f)attc in bcrfclbcn 3cit bic 3nfurreftion in Ungarn

ju »oben geworfen, ÜBcucbig erobert, mit Sarbinien griebcu

gcfd)loffcn unb fcblug, gefolgt oon 23arjcro, einen Söeg ein,

ber ftd) mit bem oon $rcufecu innegehaltenen nidjt oerciniger.

liefe. — $abci rourbc bic Haltung SttufelanbS unb (SnglanbS

gegen $rcitfecn mit jebem Xagc brofjcnbcr, immer lauter ber

v
Jtotfd)rei ber blofiertcn sft'tftcuproötnscn, fo bafe bie Regierung

fdjficfelid) glaubte, um jeben ^reiö bem auswärtigen ftriege

ein <§nbc madjen 3U follen." (#gl. £. 177.)
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3m 9coucmbcr 18H2 lehnten bic Pölten foroof)! bic

gorberungcit ber bcutft&cn <#ro&mätf)te als beu JBcrmiitefangS*

antrag £orb Muffel* übermütig ab, uiib am 6. ^esember

fd^rieb Sftoltfe an ben ftriegSminifter, ©cnerallcutnant

u. 9fto<m: 23
)

2luf Qtro. (Stetten; fcfrctcö Sdjrcibcn oom 28. o. beehre

idj mid) gang ergebenft %ii ermiberu, snnäcbft, bafe bic (*ocntualität

einer militärifeben ßöfung ber mit Xnitcmarf fo lange

fd)U) eben ben Streitfrage bieSfcilS unauSgefefot im 3Iugc be*

balten morben ift. £ic Verfammlung eines preuftifdjen §cere$ bei

Hamburg unb l'übccf babe idj bereits als Übungsarbeit für (Hfen*

babntranSport im (Seneralftabc bearbeiten laffen . . . 2Bic bei

einem Kriege gegen ©änemarf eS fdjon an fid) uidjt leidjt ift, bas

eigentliche itriegSobjeft beftimmt 51t bc^cidjnen, fo bietet fid) eine

befonberc Scbroierigfcit bar, bie Sadje einer beftnitiöen ©rlebiguug

sugufübren. So lange unfere Marine uiebt eine Sanbung auf

Scelanb crmbglidjt, um ben ^rieben in Stopenbagen fclbft 311

bifticren, bleibt nur bic Cffupation ber jütifdjen ftalbinfel, mclcbc,

um als 3roang«mittel 311 mirfen, eine länger bauernbe fein mttfe,

bann aber bic biplomatifdjc 3utcrücntion unb eöent. ba« t^at*

fädjudje (Sinfdjreitcn brittcr SWädjtc berborruft. XaS cigcutliebc

&ampfobjeft bleibt, fo lange ber Sit* ber bänifdjen Regierung

rtidbt erreicht merben fann, baS bänifdje £anbbcer. £aS blofjc

3urü(ftDerfcn bcSfelben fübrt tiicrjt sunt (*nbc beS Krieges. Ücidjt

ein erfter Sieg, fonbern beffen raftlofe Äufcnufcung, eine Verfolgung,

locldje bic feinblicbc Slrmcc ö ern iahtet, bebor fic ifjre gefidjerteu

(frinfdjiffungSpuuftc erreicht, ift baS ansuftrebenbe, aber audj bas

allein erreichbare 3^- $<HU ift felbftöcrftänblid) nötig, bafe bic

bänifebe £auptmacf)t auf ber öalbinfcl oerfammclt fei unb uns in

ber ©cf)Iad)t entgegentritt. — £ic oon ben Tönen oorbereitetc

Stellung bei Sdjlesmig ift ftarf, befouberS wegen ber üollftäubigcu

Sicberung ber beiben ^laufen bnrd) beu SWccreSarm ber Scblci

nnb bie Snunbation beS XreenefluffeS. 3m S5Mnter — iebodj erft bei

einigermaßen ftrengem ftrofk — »erfdmnnbet biefc Sicberung, unb

•2-2*
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ftellung uicpt su behaupten fein, £>anbeltc es ftd) mir nm eine

3m>ajion ^ütlaitbä, fo würbe ein SLMnterfelbsug am fdmellftcn sum

^ielc führen. Slber bie $äncn mürben in biefem Salle DieUeicfct

fid) einer üorübergenenbeu Cffupation fügen, nm eine faft fixere

Meberlagc su oermeiben, ifjre Söerfcfmnsungen bei (sdtfeämig gar

nid)t befeöeu, fonbern ifjre Sruppcu oorerft mir auf Slljen unb

3-ünen fonseutriereu. fttnc (rutfcf)cibung berbeisufüfjren, liegt bann

gaus aufjer unferer bemalt; e« fei benn, bafe man Xruppen über

baa auf bie 3nfelu führen fönnte. ?lbgefefcen uon mannen

Skbeufeu mcgeu beä fpäteren sJiücfsuge£ frieren aber ber kleine

SBclt nnb ber SHfeitfuttb mir in feltcnen fällen auf längere 3eii

jn. — Unter allen llmftänben ift e$ nötig, bafe mir mit entfdnebcn

überlegenen Streitfragen auftreten. ift an fid) fdjon münfd)en*=

wert, biefen tfrieg in fürsefter 3cit su bectibigen, um frember (Sin*

«rifdjung eine uollenbete XI)atfad)e entgcgenftcUen s» fönnen.

Xann füljrt ber frontale Angriff ber <3rf)le$miger ^Sofition su be*

beutenben Cpfcru, bie frontale Verfolgung bei ber Mähe ber feinb*

lid)en ?lufnafnneftellung su feinen entfdjeibenben föefultaten. (Hne

gleichseitige Umgebung ift in beiben 2?esiel)ungen notig. 2Wan mirb

in ber *yront ftarf genug fein müffen, um einem möglichen —
übrigen^ nur millfommcnen — offenfiüen £eroortrcten ber Xänen

begegnen su fönneu, unb mirb babei bie Umgel)ung$abteilungen

ftarf genug formieren müffen, bamit fic felbftäubig, bireft auf bie

feinblidjeu Herbinbungen absurürfen üermögeu. Xemnädjft fanu

es nötig merben, oor Büppel unb #rcbericia, beu ^rücfenföpfen

oon ?Ufen unb tyiinen, au»reid)enbe Mräftc fteben su laffen, mäf)renb

mau in 3ütlanb bie Üttaferegeln ergreift, melcbc sur Mompeufattou

bc§ 2d)abenS bienen, bem t>oran^ftcf)tltcr) unfer .^»aiibel unb unfere

Späten au$gefetjt fein werben. 3ütlanb barf nid)t oor bem ^rieben

geräumt werben, wenn e3 für ben Rieben al* /vauftpfanb gelten

foü. 5lud) für biefe 3u>etfe mufe mau erbeblid) ftärfer fein al*

ber (Gegner, ba nunmefjr il)iu bie 3nitiatioe sufättt . . .

Xänemarf oerfügt im Kriegsfälle über: M Bataillone,

•22 (**fabronS, 12 Batterien, 4 Kompagnien Pioniere, sufammeii

4:5 (KX) SKatm. demgegenüber brauchen mir eine etma au« ber
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W., 7. unb 11. Xiüifton fombinierte .$cerc$abtci(ung bou

r>o Sataiüotten, M (*Sfabron8, 24 Batterien uub :\ Pionier«

bataillonen, 3u)"ammen 61 000 Streitbaren.

3>ie ^äiicn geben felbft an, bafe fic mer SSodjen bebürfen,

um fid) aut Xanemerf su fon$entricren. llnfere 2foantgarbc mürbe

am 20. Xage nacb ber 9Jtobilmad)ung an ber ©iber eintreffen.

Unter tfjrem Sdmfc fönnen bie in .Hamburg unb fiübeef anlangenbeu

I nippen edjelonroeife nadj 9?enb*bnrg unb tfiel birigiert merben,

unb am 28. Xage mürbe ba£ gaujc Jpccr bte auf einen 9Narfd)

an bic feinblidje Stellung berangeriieft fein. Unfer Angriff mürbe

alfo ben günfligen 3ettpunft treffen, mo ein beträd)tlid)er Teil

ber bäniteben Slrmec in ber Stellung angefommen, ein anberer

aber nod) in 3Inmarfd& ift, mo bie Armierung nnb ^ciüifabtcrnng

ber 28erfe, bie (*inebnung bcS iltorterrainS uimoHenbet, bie feinb*

tiefte Infanterie einen inneren £alt in ibrer neuen Formation nod)

nidjt gemonneu f)at."

tiefem Schreiben an ben äriegSminiftcr cntfpritf)t ein

öcnaucr ObcrationSentrourf, 24
) ber aud) ben äSonnarfcr)

auf ber §albinfel anorbnet unb stoar in ber Söeife, baß bic

ü)tatfcr)fäulcn orjne »eiteret gu 2(ngriff§folotmen werben, ü)r

lT?arfcf)§iel alfo ba§ @d)ladjtfclb felbft ift. Srfjon fticr

offenbart fier) fomit einer ber roidjttgftcn (Srunbgebanfcn ber

iljoltfefdjcn «Strategie, ber bann fpäter bei ^öniggräfc unb

bei Scban mit fo übermältigcnbcr ©rofeailißfcit öcvimrfltd)t

morbcu ift.

Über ben CpcrationScntimirf fanb ein eingerjenber

(SJebanfcnaustaufcrj mit bem ^ringen JricbricS .St a r

l

ftatt;
2

"
1

) boct) roeber auf jenen nod) auf biefeu fann I)icr ein»

gegangen roerben, roctl btefe @tnjclf)eitcn nur an ber .y>anb

(juter harten großen 3)?af$ftabc3 uerftanben roerben fönnen

unb rocil fic jur $rcmtgeidtaunQ non sJ)Joftfe» 2öcfen boer)

nid)t fo biel beitragen, bafe ba£ @ra,cbm§ im richtigen 2kr*

fjäliniffc su bent aufjinoenbcnbcn Raunte ftünbe.
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3.

Anfangs Suni 1803 ftanb bie 9unbc*cgcfution in

§olftein in ?Ju§ftd)t. 2)ioltfc crmartete nidjt öicl von

if)r;
2,i

) benn ein 3roong§ocrfaf)rcn, rocldjc» nur ©olftcin bc*

treffe, BtykhXD'iQ aber nicr)t berühren bürfe, befräftige bereu

politifdjc (Sonbcrung, ftatt bie Skrcinigung beiber Räuber

roieberf)aufteilen. Verfolge man ben 3roctf, Säncmarf bmd)

(SnQie&ung ber Siaatöcinfünftc au* £>olftcin gur 9toa>

gtebigfeit 311 ocranlaffcn, fo muffe bie Scfeöung lange 3at)rc

roityreu, unb aud) bann fei ber Erfolg srocifclljaft; beun bic

3 1

2 3EfiiÜioncn £f)alcr, mcldjc ,v>o(ftcin ju ben eigentlich)

bänifcf)cn ©taateeinnaljmen beifteucre, licfeen ftd) leidjt burcr)

2lnleif)cu in (£nglanb ober 5ranfreid) aufbringen. $ur

(Srcfittiou braudjc mau minbcftcnS 15 000 3Nann mit bc*

träd)tlid)cn iMcfcrucn. £>aSftorp§ aus ben nädjftcu uorbbeutfdjcn

Kontingenten sufammengufefeen empfehle ftd) nid)t;$rocdmä6igcr

oermenbe mau 3übbentfcf)c unb ftaltc ba£ X. 33unbcäforp§

al» Ücütffjalt in
s
JNarfdjbcreitfcf)aft; c£ tonne bann aud) unter

Umftftnben gegen Sraufrcid) üermenbet merben. 3m Selbe fofteu

15 000 Üftanu jäfnlid) etwa 4 Millionen; für bicfelbc 6ummc
fönnc mau mit 60 000 SHanu brei ÜJtonatc lang einen 2ln*

griff£fricg* führen, bic £>cr5ogtbümcr erobern unb ftd) bann

an ifjncu cntfdjäbigcn. ©ine langbauernbe blofec 23efcfcung

frf)Iicfec bie ®efaf)r frembcu Eingriffes ein unb bürftc leidjt

eine i*olf*bcn>eguug in @d)lcäroig I)erüorrnfcn, bic bann

bod) sunt Kriege mit 3>äncmarf fül)rcu müfetc. (Slcidjcö fei

51t ermarten, menn ber üBunb 9fcub3burg befefee, unb bodj fei

bic Hebung biefer 8tabt gur SunbcSfcftung ba§ mürbigftc

3iel ber Cffupation; benn e§ ergänze ba§ Softem ber norb*

bcutfd)cn KüftcuDcrteibigung. 2Birttid)cr Krieg mit $äncntarf

unb smar je cfjcr je lieber fei bas 2öünfa)cn§roertcftc; er

werbe fid) bod) au© ber ^efcmiug \?olftetns cntroitfcln, unb

bann treffe man ben fycinb weit beffer vorbereitet al§ jefet.
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— Eon eben biefen ©efi^töpunften gcf)t ein 8d)rcibcn

si)ioltfc§ an 9ioon Dom 30. 3uni au£; unatocifelbaft maren

ftc bie mititärifdj richtigen ; allem fte flimmten uidjt mit benen

ber 9i$martffä)cn $olitif, bie ftd) bamal§ nod) Üftoltfe*

ftetmtntä entzog imb bie er bodj balb barauf beim SBunbc

311 »ertreten berufen murbc.

Ilm eben biefe 3cit befanb fid) $olcu in öollcr Empörung

gegen ben 3<recn, unb toiebcrbolt fjattc cS ben 9lnfd)cin, als

ob granfreidj fidj in biefen Stampf cingumifa^cn geneigt fei.

3n 2lnbetrad)t beffen befestigte ftd) ÜHoItfc im 3uni 1863

mit ber Slbfaffung einer $)enffdjrift, rucldjc öon bem

®nmbgebanfcn ausging, bafe „ber Stjmpatljienfrieg Napoleons

für SBicberberftcüung Sßolcn* einfad) ber $ricg gegen

ißrenfeen gur Eroberung bc§ SRIjeincS fei." *ftad) ein*

gebenber SBürbigung bc§ DorauSfidjtlidjcn SBcrljaltcnS aller

babei in 3frage fommenber curopäifdjcr Staaten ftcHt ber

(General Skrgleidjc an jmtf^cn ben prcufufcfcbeutfd>cn unb

ben frangöftfdjcn <3trcitfräften unb fcfct fdjliefjlidj bie SJiafc

nafjmen auSeinanbcr, meldte bei einer anfänglichen aber nid)t

anbauernben Überlegenheit ber grangofen gu SSeginn be§

$friege$ gu treffen feien. $>ic $cnffd)rift ift feljr auSfüfjrlidj,

beruht aber im mefentlidjcn auf bcnfelben ©runbanfdjauungcn,

nric bie com Oftober 1858, com 5riifjjal)r 1860 unb Dom

^oDcmbcr 1861, fo ba& bie SBiebcrgabc beS aüerbing§ l)5c^ft

intcreffanten 3nf)alt§ fjicr untcrlaffcn merben barf.

Söäftrcnb ber gclbmanöüer beä ©arbcforpS 1863 mattete

Sollte aU @d)ieb§ridjter unb trat üttitte Dftobcr in £anbc&*

t)crteibigung£*2tngetegcnljeitcn eine SRcifc nad) 9Jtaing, 9Jtonu*

beim unb £ricr an, auf ber ibn fyartnätfige» Unroof)Ifeiu

verfolgte. Slbcr ben 9^t)cin miebergufeben, beglütftc ifjn. 3u
Xricr traf er mit bem Cbcrften ü. ^amccTc, bem fpöteren ßljcf
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bci? 3ugcnicurforp*, jiifanuncn. öeimgcfchrt erhielt er bann am
17. 9loöcmbcr ben Befehl, 31t Beratungen über bic Bunbe**
crefution nach granffurt gii gehen. 9lm 24. fehreibt er

üon bort, iinb man hört ben Seufzer: „(Heftern mar bie erfte

Sifcung, ©ine 6ifeung, aber fchon brei (Sinlabungen sunt

^iner!
M Sic gewöhnlich mürben bie Beratungen buref) bie

mit jeber Sifcung mechfclubcn ?lnfprüchc .t>annoocr» auf*

gehalten. 211$ eine achttägige $aufc eintrat, befudjtc er feinen

Neffen Wilhelm, ben 6ohn AbolfS ü. ^Joltfc, in bem
marmen 2Bic»babcn, toor)in ber Süngling, eine* befürchteten

^ungenlcibeirö megen, auf bic 8cr)ulc geiban roarb. ,,3a)

badjte immer/' fo fdjreibt er mcfjmütig, „wenn man mir

in meiner 3ugcnb einen folgen fdjönen Aufenthalt ge*

boten hätte."
27

) — 9tacr) Sieberaufnannte ber 6ifeungcn,

über mclche ÜJfoIifc Xag für £ag an ben ttönig berichtete,

mürbe cnblict) entfehieben, baß für bic eigentliche (^pefution

fächftfehe Iruppen oermenbet werben foUtcn, roährcnb Cftcr*

rcid) bei Hamburg, Greußen bei Sübetf ttnb ftannoucr bei

Harburg bie föefcrücn ftclltcn. Sem ©chlu&protofoll mürbe

ein ©ntmurf TloUhZ faft mörtlich 311 ®runbc gelegt.

-

s
)

Anfang» £c3embcr traf er in Berlin ein, unb einige £agc

fpäter richtete er ein Schreiben an SRoon, in mclchcm er u. a.

barauf hinwies, baß im f$faü be§ föcransiebenä ber 9leferbcn

bie Ausartung ber preufeifchen Dioijloncn mit brei gezogenen

3roöIfpfüubcr*Battericn münfchcn§mcrt fei. (££ lehrt, roic

gering bamal$ noch SttolifcS ©influB mar, bafe baS Kriege*

miniftcrium nur jmölf fold)cr ©cfchüfcc bewilligte, ma£ bann

fpäter unnötigen Scitocrlitft 31U golge hatte.-
1

') Bcseichncnb

tft auch, bafe am 23. ©ejember ba£ Allgemeine SfricgS*

bepartement — alfo nicht einmal ber tfriegäminiftcr — ben

©cneral t>.
s
JJtoltfc basu aufforberte, fich barüber gu äufeern,

in mclchcr SBeifc bic etmaige guhrung bc§ Krieges gegen

2>änemarf anjiiorbnen fei.™) sDfoltfc Dermics barauf, baB
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er ba§ fdjon am 6. Segcmbcr bcm färiegSminifier gegenüber

gethan, gab aber bann bod) eine ausführliche Darlegung,

roelche Snftruftion bcm Oberbefehlshaber 51t erteilen fein

mödjte. 31
) ®iefe 3U erlaffcn, galt alfo bamalS offenbar

als eine Aufgabe beS ftricgSminiftcriumS, nicr)t beS ©cncral*

ftabS.

Sin bcinfclbcn 23. $c$embcr überfchritt ber fädjffidjc

General d. §afc mit ber 8pi^c ber ©refutionStruppen bic

(Brenge £>olfteinS unb oolljog bis jum 8. 3anuar 1864 bie

iöefcfcung biefeS §cr$ogtumS. onsroifcheu aber trat eine

örünblidjc Scrcmbcrung ber gangen Sage ein.

4.

$cr Icötc $äncnfönig auS bcm xi)canneSttammc ber

Clbenburgcr mar am 15. SRoöembcr 1863 geftorben, unb biet

Xage fpätcr unterzeichnete fein Nachfolger, ßhrifiiau IX.,

burcr) bie brofjcnbc Haltung ber Siberbäncn gegmungeu, baS

neue ,<$runbgciefe', mclchcS 6cf)leSroig ber bäniferjen Monarchie

einüerlciben foflte. 2)a beantragten Öfterreich unb

$rcufjcn beim JöunbeStage, bafj biefer oon $äncmarf bic @r*

fullung aller Abmachungen t>on 1851 52 auch hinfichtlich

Schleswigs forberc unb im gallc ber Steigerung SchleSttrig

pfanbtoeife befefce. liefen Antrag aber lehnte ber $unb am
14. 3anuar ab, meil bic SWittelfiaaten bic ©ntfeheibung über

bic Dom ^ringen griebrich Don Auguftenbnrg erhobenen (5rb*

anfprüchc auf (5d)lcStt>ig*§olftcin allen anbern Sragcn oor*

aufteilen roollten. $ic Vormächte jeboer) nahmen nun fclbft bic

Sache in bic §anb unb forberten oon $äncmarf bic Auf*

hebnng bcS neuen (SrunbgcfcbeS. 3m Vertrauen auf englifchc,

franjöftfchc unb fdforocbifdje §ilfc unb auf bie Uncrfdjöpflich*

feit ber beutfehen ßangntut meigerten fich bic SDäncn beffen,

unb nun mürbe befchloffcn, unoerrocilt prcuBifdjc unb öfter-

rcichifche Gruppen in ScblcSroig cinrüefen gu laffen.
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3n weiterer 2(u3füfjrunß feiner ©utadjten com $)cäcm*

ber 1862 fafete Üttoltfe bic (Sefidjtäpunfte für bie Slrieg^

ffibnma, in einer 3>enffcf)rift jufammen, bic auf SBcfeljl bc*

ftÖnigS bem Cberbefcbläbaber ber öerbünbeten 2Trmec, bem

^clbmarfcftafl ö. SBrangcI, am 17. 3anuar gugefenbet rourbc.

m beifet ba: :")

^Tcr frontale Angriff auf bic bänifdje (Stellung bei 3d)lc$mig

fann niebt obne fef>r grofee Cpfer gelingen, bic bloß frontale 9Scr*

folgung 311 bcbeittenbcn 9iefultaten niebt füfjrcn. (*s fonunt alle*

Darauf an, glcid) anfangs ber bänifeben ÜHrmee ben SHurfgug Don

ScbleSmig nad) ber nur bret 9Härfd)e entfernten SNufnafunefteUiuta.

dou Büppel 311 Derlcgcn, b. b- if)r fdjon bei Flensburg juDor^

Sufommen. 3U bem Angriff auf bie ftront tnufe baber eine glcirfj*

gettig mirfeubc Umgebung burd) ein iclbftänbigeS $orp$ aller

iSaffeu binsutveien. $ie 23cbingung bierfiir ift einmal eine bem

(Gegner bebeutenb überlegene <3trettmad)t, bann ba8 Ubcrfdjreiten

ber £recuc*Überfd)toemmung (im SBeftcn) ober ber Sdjlet (im

Dften). SefetcrcS ift cntfdjeibcnber. &iu $orp$ ober fclbft nur

eine £it>ifion, roeld)c 2)?iffunbe forciert ober ber es gelingt, tocitcr ab?

märtS eine &rürtc 31t fdjlagen ober fonftioic übergufcfccu, mürbe,

btnter bem ßangfee fort, gerabe tu ben SHücfen be$ $einbe8 geben

ober njentgfteus gleid)3cttig mit ifjm bei Flensburg eintreffen,

©ine foldjc $iDtfton fonnte, falls ftdj bie gange bänifebe 9lrmec

auf fie mürfe, obne aßgu grofec (Scfabr nad) Singein (alfo oft*

märt*) au$n>eid)eu; beim ber (Megner Dermöd)tc ibr nimmer 311

folgen menu bie .^auptarmee bie ftüblung am fteinbc bebölt.

(Gelingt e£ bagegen ber bänifcr)ett Hrmec nad) Büppel 311 ent*

fommeu, fo finbet fie bort eine nod) ftärfere, weil fongentriertere

Stellung, bitten smeiten 33rürfenfopf, um auf baä fteftlanb

mnlcfsufebren, befijjcn bie $änen in ber tfrftung ^rebericia. .

.

(£3 crfdjetnt augemeffen, beibe Xeboudjcen niebt 311 belagern, fonbem

nur 31t beobaebten, bie 9lrmce aber berart oerfammelt 31t balten,

bafc mau bem mieoer Dorgebcnben ftcinbe eine smeite ©djladjt im

freien treibe liefern fann, fclbft menn bic? mit oernmubter ftront

gefebebeu mü&te."
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3u einem 9lnfjange 31t biefer $enffdjrift toerben SBorfdjlägc

für baS Verfahren an ben erften Xagen ber Unternehmung ge»

mad)t. 9lm 1. Dperationätagc foll bic (£iber überfd)ritten werben

unb bie föauptarmcc etwa 2 SMcilcn fübltd) uon SdjleStmg SHtoafö

be,}ief)cn, maljrenb eine rechte <ylaitfcnarmec norbofttuärts bis an

bie (*cfcrnförbcr 3hta)t borgest. 9(m 2. OpcrattonStagc marfdjiert

bie £>auptarmcc bei Obcrfelf (5 Kilometer üon 3d)le8mig) auf,

unb SJrtiffcrtc rcfogiioS3tcrt if)re ^ngriffsücttungen für ben folgen^

ben £ag. $)ic $(anfenarmcc faß um Wittag oor 3ftiffunbe ber«

fammclt fein, biefen Crt angreifen unb ic nadj bem (Srfolgc bei

ÄimigSbnrg ober (Stubbc ben 99rücfenfd)lag über bie Sdjlei ucr=

fliegen. 3uflkidj aber gef)t eine Angabe, bie sunt Xcil auf SBagen

beförbert nrirb, 2l
/8 teilen öftlia) üon 2Wtffunbe bei ?irni8 über

ben §fafe unb fudjt burdj ityr SJorgeljen am nörblid)cn Ufer ben

2?rücfenfd)lag gu fieftern. 8obalb ber Übergang über bie <3djlei

bemirft ift, birigiert fid) bie ftlanfenarmee in ben föücfcn bc3

Scinbe».-

Ü6cr bic allgemeine politifdjc i'age fajreibt 2)toItfc

feinem ©ruber $lbolf, bamalS Slbminiftrator ber ©raffdjaft

9tanfcau
3T

): „.. $reufecn unb fcfterrctd) geben öorerft

innerhalb ber Verträge öor, um, wenn cS möglich ift, eine

curopäifdjc .tonflagration 31t bermeiben. $abct fann ein

^ufammenftofe mit ben 2>äncn faum nod) ausbleiben (c§ fei

benn, bafe fic nodj jefct mit Sßretögebung if)rc£ ganzen SWatc*

rialS ftd) auf tyre 3nfcln aurüdfeögen, roa§ öon ädern ba*

llnerroünfdjtefte märe). 91ac^ gefallener (Sntfdjcibung bleibt

übrig, ^äncmarl bic Sßerfonalunüm gu bieten, bagegen ade

Sfledjte ber ©erjogtümer $u forbern unb für if»rc ctma nicfjt

5U erreidjenbc 3l|fammcngcl)örigfcit materielle ©arantie burdj

SBefefcung cineS feften fünfte«, burd) ftänbigc 23unbe§*

garnifon, enblia) tfriegSfoftcn n. f. m." äRan fic^t: SJloltfc

ift überaus mafeüoH unb befdjeiben, böc&ft unmillig aber

über ben oorbringlidjcn l'ärm ber beutfdjcn SHcmftaatcn, ber

$entfdjlanb bamalS in einen allgemeinen flrieg 311 ncr*
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midfeln broljte. H
sMa\\ fdjout bic gereiste ©mpfinblidjfeit ber

Mlcinftaatcn; bo^ Ijat ba$ alles feilte ©rengen. SBenn ber

©rofeljerjog oon Clbcnburg fein gürftentum (Sutin mit bem

8tf)lagbaum in ©djmartau pfdjliefet, fo finb ba£ Sonbcrbar*

feiten, bie nur in 2)cutfd)lanb oorfommen fönnen. Sßenn

aber bic ttlcinftaaten auf eigene §anb ben tfrieg mit (Suropa

[)cran3forbcrn, für ben bann Cftcrrcirf) unb Greußen cinftcl)en

mü&tcn, fo mirb man bod) ein (Sinfcfycn baben muffen."

2lm 1. Sebruar 1864 überfabritten bic «erbünbeten in

brei ©ccrfäulcn bic (*ibcr: redus, oon Stiel rjer, ba*

preußifrfjc Morp<? unter ^rinj Sricbrid) ttarf, in ber Glitte,

uon 9ienb$burg ber, ba§ öftcrrcid)ifd)c unter * *R * 1'.

n. ©ablcnj unb linfä, ebenfalls oon 9tcnb3burg au£, bic

au§ ben ncucrridjtctcn ©arberegimentern sufammengefeiste

preufeifa^c $ioifton unter ©encrafleutnant o. b. SWülbc. $cr

©egner, General be Wim, Ijattc mit bem größten Teile bc*3

bönif4en £ccre» bic £anemcrfftcüung befefet. $cr Angriff

auf biefe begann am 2. gebruar; leiber aber mürbe babei

uon s2Noltfcö $orfd)Iägcn in mistigen fünften abgemidjen.

Siir ÜJfoltfc bebentetc ba§ @rfcr)eincn ber Cfterrcidjcr uor ber

grout be§ geinbes $unäcr)ft nidjt* anberc*, al£ baß biefer

in feiner Stellung fcftgcfjaltcn mürbe; ber Angriff auf

ÜUiffunbc bcjroetfte bic $>etfung eine* 9rit<fenfdj(agc$ bei

ttönigSburg ober Stubbc, roäfjrcnb glcidfoeitig eine Srigabc

bei 2lrni3 bie <Sd)lei übcrfrfjreitcn unb bem geinbc in ben
s
Jiücfcn fommen foütc. 2luf bie§ leöterc mistige Unter*

nehmen aber ocrgid)tctc ber gclbmarfcrjafl SBrangel über*

l)aupt. ^rins Jriebrid) Äarl madjte sroar am 2. gebruar

ben äkrfudj, burd) fräftige $Befd)icßung ber ©djanaen oon

:üiiffunbc ben (Segner 311 beren Räumung unb bem Aufgeben

beS fübliöjcn 6d)leiufer*3 51t ocranlaffen; allein biefer 5*er*

tndj mißlang unb oon einem 93rntfcnfd)lagc ober Ubergange
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über ba» bei 6tubbc mar überhaupt niebt bic Dtebe.

?lm 3. gebruar roarfen bic fcftcrrcidjcr in fiegreichen (&c*

festen bei ODerfelf unb Sagcl bic SBortruppcn bc£ geinbe*

in ba£ 3)anemerf äurficf ; eigentlich maren biefe blutigen kämpfe

jebod) ilbcrflftfftg ; benn fobalb bie Umgehung mcftlid) uor*

Genommen rourbc, mufeten bic $)äncn ihre «Stellung unter

allen Umftänbcn räumen. 3>effcn mar fidt) aud; bc "äJcesa

oollfommen bemufet, unb barum räumte er fdjon in ber dladjt

vom ö. bis 6. gebruar ba§ 2>ancmcrf. $ie Öftcrrcidjcr

folgten fofort unb fdjlugcn nod) am 6. gebruar bie bänifchc

Nachhut bei Coerfcc. 2ln bcmfelbcn £agc fefctc cnblid) $ßrm$

griebrich Starl fein MorpS bei 9lrni§ unb Goppeln auf gähren

unb einer Sßontonbrücfc über bic Schlei; aber er fam

nun gii fpät; er üermochtc bic $äncn nicht mehr ab^u*

fcrjneibcn; ungeftört gingen ftc in bic frarf befeftigte 3>uppel*

ftcHung unb nach SUfen jurücf. 9Roltfe§ $lan mar an beffen

mangelhafter Stabführung gefcheitert. Dberft u. 33lumenthal,

ber ©cncralftabSchef bc& Sßrinscn griebrich Äarl, fdnieb ihm

barüber: „(SS ftnb mol)l nur menige 2J?cnfchcn imftanbc,

einen einfachen ÖJcbanfcn cbenfo einfach auszuführen. $ic

bänifchc Slrmcc thut unS ben (gefallen, ftd) fo aufsuftcücn,

baß mir ftc burd) eine Umgehung in bic fchlimmftc Sage

bringen fönnen
; ftatt beffen rennen mir an ber ftärffteu «Stelle

fo cuergifo) gegen ftc an unb machen ihr fo bange, bafe ftc

bei Reiten gum Sttütfsug bläft. 2>ic kälten maren am
4. gebruar flüger als mir; mir famen mit unferer Um*

gehung smei Sage 31t fpät."
:M

)

£er ^ricfmcchfel mit Sölumcuthal mar bamalS üertrau*

lidj unb prtoat, für Wlolttc aber gerabegu unentbehrlich; ohne

ihn hätte er meber bic notmenbigftc Überfielt über bic tfricgS*

läge behalten noch ivgenb einen ©inftaß auf ben ®aug bcS

MricgcS ausüben fdnucn; benu (fo unglaublich cS Hingt)

amtlid) mürbe er nicht auf bem Saufcnb'cn erhalten. 9lm
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11. gebruar jcbod) erhielt er ben Sluftrao, fid) in baä £aupt=

quartier her uerbünbeten Slrmec $u begeben, um bemnächft

bem ttönige über bic ^(bftc^ten bc* gclbmarfchaHö in

auf bic meitcre gührung ber Operationen 311 berieten.

3nt Hauptquartier gu glcnäburg janben lebhafte 3>er-

hanblungcn hierüber ftatt. (£incrfeit£ brang man auf mög*

lidjft rafdjc (Sinnahme ber £üppelcr ©Jansen; anbcrerfeitS

mürbe bic ©efefcung 9corbfd)lc3iDig§ unb 3ütlanb£ al£ roirf*

famftcS Nüttel gur Überwältigung bc3 bänifa)cn Sßibcrftanbe*

begegnet, flöhte fprad) ftd) entfdncbcn für bic lefetere

vJ)?a6nal)me au£, mic er ba3 ja fchon in feiner 2>cuffcf)rift

Dom 6. $cgcmbcr 1802 [<3. 335] getfjan, unb bcmcntfprcchenb

befahl SBraugel, bafe nur ^rins griebrich ftarl gur 3teob*

ad)tung uon Büppel gurücfblciben, ©abieng unb ^tülbc

bagegen nach 3ütlanb öorgehen foütcn, beffen ©renge bic

Uerbünbeten am 17. gebruar erreichten unb roofnn ftd) ber

bänifdjc General §cgcrmann*£inbcncrone ohne 8chrocrtfchlag

gnrütfgcgogcn f)atlc.

£ic urfprünglidjcn Vereinbarungen $reuften$ unb &fter*

reich» gingen ntcr)t über bie 3npfanbnafjme bc§ J&crsogtum*

SdjleSmig fjinau», unb fo erhielt ba3 Dberfommanbo, auf

öftcrreichifchc Mahnung hi", 2lnmcifung, bic jütifchc ©renge

öor ber £>anb nicht gu überschreiten. S3eDor biefer S3cfeöl

ben 5clbmarftt)all erreichte, hatte aber bereite bic Sfoanigarbc

ber ©arbcbiüifion Kolbing befefct. DJtoltfe, ber ingmifcheu

nach Berlin gurüdgefehrt mar, äußerte fidt) über bic Ijteraus

entfprungene fcrjmicrigc (Sachlage in einem 23crid)tc an beu

tföuig.
3:

') 2Mc Übcrfchreitung ber jütifdjen ©renge erfchetm

ihm al£ eine gang natürliche unb gerechtfertigte golge bes

bcftchcnbcn jfaicg»guftanbc§. (£iu frciroiüige§ 2Bieberaufgebcn

uon Kolbing mürbe bem Sluölanbc ben (Sinbrurf ber ^chroäcbc

machen unb ben augenblitflichcn, hoffentlich noch au$gu=

gleirf;enbcn 3n)ie|pa(t mit £fterrcid) fofort fichtbar merbcn
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laffcn. SWilitärifd) fei Kolbing mid)tig imb bic Stefchlagnahmc

Don Sütlanb 3unäa)ft überhaupt bic ooräüglidjfte aWa&nahmc.

Sic fei in wenigen lagen unb leidet burd)3uffü)ren, mä'hrcnb

bic Belagerung Don Büppel mehrere SBochen unb uiel Sölut

foften mürbe. ben @chabcn, melier 2)änemarf unferem

£anbcl sufügt, fönnten mir uity nicht an 8d)lcömig, in ba£

mir al$ greunbe unb 23efchüfccr cingerfteft mären, erholen,

fonbern nur an 3ütlanb. €>ci freilief) bic Söeiftimmung bc*

Söicuer J&ofc* 51t beffen Befcfoung nic^t ju erreichen, bann

empfehle fid) ein crnftl)after Angriff auf Büppel, ba ein

gänzlicher ©riüftanb ber Operationen nur bic (Gefahren

fteigere. — $>ic 33cbcnfcn öflcrrctd)^ entfpraugen mcfcntlid)

ber gurdjt oor ©uglanb; man uerfud)te aber auch, militärifchc

(Grünbc gegen ba3 Sßorgehcn nad) Sütlanb geltcnb 511 machen,

unb überreichte eine fie barlcgcnbc $>cnffd)rift bcS (Generali

(trafen 0. $ut)n. a
") 2)iefc bezeichnete ÜNoltfc SMnmcnthal

gegenüber al£ .echte ®cneralftab£gcld)rfamfeit
4

unb berichtete

über fie bem itricgSminiftcr in folgenbem ©inuc: 37
) (Graf

fcurjn ftcllt bic oorübergebeube Jöcfefcung <Sd)Icämig§ al£ ben

ftriegSgrocd auf, mäfjreub boch offenbar ber 3mctf unfereS

Vorgehens ber ift
f
$äncmarf gum (Eingeben auf gemiffe bie

Herzogtümer bctrcffcnbc Skbiuguugen ju nötigen. 3m übrigen

lägt ftet) bic 2lu3etnanbcrfeteung in ben nie bezweifelten <8afc

zufammenfaffeu, bafe ben £äncn bic jperrfchaft gur 6cc

geftattc, einen Xeil ihrer ©treitmadjt beliebig über Büppel

ober Jrcbcricia oorbredjen 311 laffen. $ic bänifche Slrmec

ift jeboch gur #cit auf I)öd>ftcn3 34 000 SNaun zu Oer*

anfragen unb fann au irgenb einer beftimmten ©teile faum

mit 27 000 3)Jann auftreten, ÜRun ftchen Büppel 29 500,

tJrebericia 31 000 äkrbfinbctc gegenüber, l'anbungcn ge*

ringer Gräfte in beu öftlicheii §äfcn hatten gar nichts su

bebeuten unb mürben nur gur (Gefangennahme ber 2lu£*

gefchifften führen. 2öo liegt alfo bie Gefahr!? — 3m ©innc
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bicfcö 23eridjtc* ift bcnu aud) bic 3nftruftion für baS Cber*

fommanbo entroorfcn, rocldjc üUolife bcm Könige einreihte

imb bic biefer billigte.
3*)

öfterreid) gab cnblid) ben SBibcrftanb gegen bic 23e*

fc^ung 3ütlanbs> auf, beftanb aber barauf, ba& bic Doli*

ftänbige £>ffupation 6d)lc*toig$ bic £>auptfacr)c fei unb bleibe,

unb bafe mau fid) bcöf)aI6 juglcid) £üppcl§ unb SllfenS bc-

mächtigen tuüffc. 3nfoIgcbefjcn machte üßrcufjen bic nötioen

ferneren Batterien mobil, unb 2ßraugcl, ber bcm Unternehmen

auf Büppel lange fjartnarfiö miberftrebt hatte, »erlangte nun

Dom Urinjcu Sricbrid) tfarl, baft er bic Belagerung fofort

beginne, ohne ba§ Eintreffen fämtlichcr Batterien gu erroarten.

tiefer aber Dcrfpradj fid) tiou einem allmählichen Slmtrcten

ber S3clagcrung§artiÜcric menig Erfolg unb mürbe hierüber

beim Könige öorftcütg. aUoltfc ftimmte ihm ju,^) unb

barmif&in ftcfltc @c. ÜJtajcftät bem grinsen bic Einrichtung

be§ 2krfal)rcn£ anljeim. SBährcnb ber nur aUgu langfamcu

Vorbereitungen fa&tc Vlumcntbal ben Sßlan, ber $üppel*

ftellung burd) einen Ubergang Don Vallcgaarb nach Sllfcu in

ben Wilden 511 fommen unb legte ben $(an prioatim aud) 2)?oltfc

oor. tiefer bcarocifcltc bic slUöglid)fcit ber Ausführung 0011

bcm entfernten VaUcgaarbc l)cr bloß auf Sßontoirä unb hielt

bic »cförbcruncj ber Gruppen burdt) bic glotte für unerläßlich

.

Dicfc aber fei nicht in ber tfagc, ber $>änifd)cn auf offener

See 311 begegnen, unb ba bas in ber Stiftung oon ©tralfunb

auf Alfen iüal)rfd)einlicr) ber 5all fein mürbe, fo f)altc er bic

Ausführung bc§ an fid) fcr)r anfpredjenben öJcbanfcnS faum

für möglich. %o\\ Xag 511 2ag aber roud)S baS politische

23ebürfni§, bafe bic preufeifchen Gruppen, bic bisher nod)

feinen cntfdjcibenbcu Erfolg errungen, eine bcbcutcnbc SBaffcn*

leiftnng aufsumeifen hätten, unb in biefem ©iituc richtete ber

(SJcncralabjutant oon IKautcuffcI ein bringenbes Schreiben

au ben grinsen S-ricbrid) Marl: „Tcmi," fo äußerte er gegen
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bcn rtricgäminifter, „bcn @turmocrfuch unter bem SBorwanbe

einer Unternehmung in bic gerne, bie öon 2öinb, bamfdjer

unb preufeifcher glottc abhängig bleibt, aufgufRieben, ift nicht

ßöfung ber Shifgabe." SWoon uertrat gang biefelbe ^nftdjt

unb braute fic in einem Berichte an bcn $önig am 13. 2Rärg

energifeh gum 2lu$brucf. 3n bemfelben Schreiben erbat er

bic (*rlaubni£, ben General o. Wloltte in bic 9Jieinung3*

uerfchicbcnheitcn cingumeihen, wa8 alfo unglaublichcrweifc

amtlich bi^^er noch nicht gcfrf)cf)en war, unb ber $önig

erflnrtc ftch bamit cinoerftanben, bafe SJtoltfe folgenben Xage§

mit 511m Vortrage fäme. 3n biefem einigte man fid) bann

babin, bem- bringen groar üolle greiheit biuftchtlich ber 2Baf)l

feiner Littel 311 laffen, aber beftimmt auf balbigfte $>urchs

füfmmg be* Unternehmen» gu bringen. 3n bem Schreiben

bc$ Monarchen Reifet c§: „2Bcber ich noch föoon benfen

baran, £offrieg§rat fpielcn gu wollen; wenn wir 5)ir alfo

auch feine S3cfct)le geben, wie $>u operieren foflfr, fo muffen

mir boefj unfere 9lnficf)tcn aussprechen." (S§ ift auffallenb,

bafe fticr Dorn ftriegäminifter unb nicht bom (£hef bcS ©eneral*

ftab* bic JHebc ift, obgleich e$ fi<h bodj nicht um S3er=

raaltungsmaferegeln, fonbern um Operationen hanbelt unb

obgleich ber ftönig thatfächlid) boch auch ben SRat 9)toltfe$

gehört hotte. 2lber wir fahen bereite, bafe lefetcre» erft auf

Antrag SRoons gefchchen war, unb erfennen, bafe bamatö

*yioltfc§ Stellung noch immer eine foldje gmeiten9tange§ war. 40
)

$a ber greife gclbmarfchall Sßrangel in oft recht uncr*

nmnfdjter SBcifc auch in politifche $inge eingriff, fo befahl

ber tfönig ihm am 30. ü)carg, feine Serfügung gu treffen

ohne 9iücffprachc mit bem Sfronpringen, ber fich freilich nur

als 3nfchaucr bei ber 2lrmce befanb, nunmehr aber eigentlich

thatfächlich mit beren Oberleitung betraut warb. 41
)

2?ll§ bie grofecn Schwierigfeiten immer beutlicher berüor*

traten, welche bic geftigfeit ber $üppclftcllung bem £anb*

3äh"ä, fflloltfe. IL 23
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angriffe cntgegcnfefete, bcfdjäftigtc fitf)
sMolik roicbcr ein*

gcf)cnb mit bem (Sebanfcn eine& unmittelbaren Übergangen

nad) Sllfcn ober Süncn, unb gmar um fo mefjr, al* er ja

öon jef)er gegen bic Belagerung Büppels audj au* bem
©runbe geroefen mar, roctl mit beffen Eroberung an unb für

ftcr) nid)t£ entfdjiebcn roerben fonntc, fonbern aucrj na# bem

gallc biefeä Sörüdcnfopfeä ber Übergang auf bie Unfein

burd)au£ uncrläfelid) blieb. Slflcrbingö l)ielt er bicfcn
f

roenigftcnä ben nad) SUfcn öon SaHegaarbe au&, nur bann für

möglid), toenn iljn bie preufeifdje glottc unterftüfctc. Unter

btefen ®e|td)t£punftcn ift ber Söriefroedjfel mit bem tfönige,

bem $ßrinäen*2lbmiral Valbert, föoon unb Sölumentljal em*

ftauben, melier in ber si)iilitärifdjcn ftorrefponbcn$ I

(9fr. 47—63) abgebrueft ift. 3n ber Xfjat rourbc für ben

3. 9lpril ber Übergang nad) SUfcn roirflidj in« 8lugc gefaßt;

aber er mufcte megen alfju ferneren 2öctter§ aufgegeben

roerben, unb nun griff man auf ben Sturm ber Cappeler

©drangen gurücf. — daneben ücrlor ÜJtoltfc aber aua) ben

Horben nid)t au§ ben klugen unb fdjrieb am 17. 2lpril eine

2)enf)$rift über bie nädjften Operationen in 3ütlanb nieber,

roeldjc eine rafdjc Cffcnftöc empfahl, unb meldte ber tiönig

nodj an bemfclben Xagc genehmigte. *-)

8m 18. SIpril 1804 fiel Büppel. 2TI^ erfter namhafter

(Erfolg preufeifdjer Iruppen in biefem Jclbguge mar ba§

(£reigni$ fcl)r bebentfam; al§ bie erfte grofee 2Baffcntf)at

unfercö §ccre§ feit faft einem Ijalben 3af)rf)imbcrt crfd)icit

biefer rootjl üorbcrcitcic unb mit unöcrgleid)lia)er Xapfcrfcit

burdjgcfüljrtc, glorrcidje Sturm öon überaus fjoer) angu*

fd)lagcnbem fittltdt>cn unb poütifct)cn ÜBerte; in rein frratc*
•

gifdjer §infid)t jeboaj blieb ber Sieg öon unter*

georbneter Söebeurung; beim bic Xänen Ijattcu, groar

unter grofecn ©inbufecn, aber bod) ber .ftauptmaffc nad),

Sllfcn erreicht unb befanben fid) nun f)icr in einer

Digitized by



-<i 351 i>—

minbeftcnä ebenfo fixeren Stellung tok biöfjer hinter ben

Süppeler Sdjangcn.

Köllig Söilljclm füf)ltc ben ,unbämpfbarcn 3)rang
4

, ben

maeferen Xrnppcn feine ®cnugtf)uung perfönlid) auägufpredjen,

unb reifte 311 biefem 3mecf am 21. Slpril für einige Sage

auf ben iftiegäfdjauplafe.
sJMtfc bemerft bartiber ad)t Jage

fpäter 311 33lumentf)al: „Seit bem 17. ift mir fein Sörief

mcf)r Don 3$tten gugegangen, roa3 für mid) eine (Sntbeljrung

mar. 2)cnn roenn aud) feit bem ©türm nitt)i§ bei 3f)iicn

oon (£rf)eblid)feit oorgcfaücn ift, fo fjat c£ boef) gro&cn SBert

für mid), üon Stimmungen unb $lbfirf)teu unterrichtet $u fein.

(*s merben üon mir oft ©utadjtcn in ben midjtigftcn Singe*

legenljeiten plöfelid) geforbert; ein anbermal aber nrirb c3

nidjt für nötig erachtet, mid) Don beabfid)tigtcu ober felbft

frf)on angeorbneten ÜDiafercgeln in $cnntni§ §u fcfcen . . .

(£3 märe gemife gut gemefen, roenn bei Slnroefeuljeit be6

Könige im Hauptquartier bie ftommanbierenben unb iljre

(SljefS ücrfammelt roorben mären, um gang beftimmt feft*

aufteilen, ma* nad) bem eben crfoa)tenen Stege meiter ge*

fd)ef)en folle. $ieöeidjt fyäüt man babei aud) meine

Stimme Ijören fönnen; bei ber freilief) fef)r plöfclidjcn 3lbreifc

Sr. ättajeftät bin id) aber nidjt befohlen roorben.
" 4:r

)
—

Csngroifcfjen mar ber föönig ebenfo fdjneH nad) 23crlin surütf*

gefefjrt, unb fd)on am 24. Ijatte tljm $coltfe feinen Operations*

entamrf üorgetragen, melier in ben roid)tigftcn fünften

folgendermaßen lautet:
44

)

„£a* ftädjftltegenbe nad) bem Stege am 18. b. SR. mar, beu

hätten nad) 911 jen gu folgen imb groar glctd) unter bem (£111*

bruef ber Sßieberlage unb fobalb untere Batterien au ber Meerenge

etabliert werben tonnten. Ob burd) iljr preuer bie Überfahrt nur

auf "Jßontonä gu ergtoingen, nadjbem Überrafdjung iüd)t mcl)r

mogltd), aua) ber @egner ftd) am ieufettigeu Ufer oerfdjangt, ift

eitte ^ragc, bie ftd) nur an Ort unb Stelle beantworten läfet. Sic

23*
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mirb bei flnmefenheit Euerer 2)tojcftät eutfchicben worbcn fein,

i&a« für bie näehfte #ufuuft betroffen, barübcr bin ich oöüig tu

llnfenntni« geblieben. 2£cnn aber in beu öffentlichen Glattem

verlautet, bie 9lbfid)t fei, ftreberieia gu belagern, fo fanu kb

nur briugenb von einer folcheu (Sxpebitton abraten. (£« tuürbe

baburdi ben Dänen bie 9Jcöglid)feit gewährt, abermals ben Stieg

au«fd)licfclid) auf bem ihnen vorteilhafteren Derrain gu führen

unb unferc gefamte Streitmadjt auf lochen vor ihren 9$er=

fdjan jungen feftguhaltcn. 2Öir würben mabrfrfjeinlich mit einer

unvoüenbeten Unternehmung in bie ftrieben«verhanblungen ein*

treten, ^rebericia hat für un« gar feineu 2£ert. Da es nidn

bie ?lbftd)t fein fantt, biefen s
J$lafc bauernb 511 behalten, fo tmirbeu

mir ihn, ielbft menu er genommen märe, mieber herau&gebeu

müffeu . . . ^ebc gegen Dänemarf ausführbare ÜDlaferegcl fann

auch ohne beu JBcfifc von ^rebericia in« SÖerf gerichtet »erben.

Dabin gehört bie mirflidje unb uollftäitbige Dffupatiou von

3ütlanb." ftuf biefc geht 9ftoltfe nun naher ein, ermägt bann bie

Wöglichfetten eine« Übergänge« nach <yünen unb fafct fid) enblidi

in folgenben Korten gufammen: „Der gern alt fame Uber*

gang nach Hilfen führt 31t bem entf cheibenbfteu Otefuüat.

•Vat fid) inbc« l)erau&geftcUt, bafe bie« Vorgehen nicht ohne gu

große Opfer gu bemirfen ift, fo märe bie vollftänbigc »efifcnatmie

von 3iitlanb burehgufübren, eine £anbung auf ftünen gu ver=

fuchen." ^tvei Dage fpäter fommt er in einem neuen 3mmebiat*

beridjt auf biefclben SJorfdiläge gurücf unb bittet, ben tfClo=

marfchaH gu ermächtigen, bie ßaubung auf Sünen nach eigenem

(£rmeffen anguorbneu, wogu bie Divifion v. b. Sftülbe verfügbar

unb auSreidjeub fei. „3c näher ber SBaffenftiDftanb, um fo

midjtiger Wirb e«, bie foftbaren Dagc unucrgüglidj gum Joanbeln

gu bcnu&cu." **)

^acr) bem Siege bei Düppel fctjricb
s
3JtoItfc feinem

öruber Siubmig einen Sörief, ber manerjen feffelnben 3ug ber

#eitftimnnmg enthält. „Die gefpanntc (Srroartuna, ber leeren

2£od)en ift burd) ben (hfolg am 18. gehoben morben. 9lber

abgefdjen von ber Xrauer, in tnclcfjc Daufcnbc von gamilieu
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burd) bcn Serluft ber nä^ften Angehörigen oerfefct ftnb —
roie oerfd)iebcn mag ber ©inbrutf fein, melden bic gefaaene

(£ntfd)cibung felbft im 3nncrcn ber gamilten bei (Sudj fjeröor*

ruft, roo fo üielc iu engfter 33eaief)ung mit Sänemarf freien. —
$cr (£ntl)uita£mu£, mit bem bieg Heine $olf für feine 8ad)c

fämpft, bie SluSbaucr unb Eingebung, mit ber bie Slrmee

ftcr) in ber $)üppelftcüung behauptet r)at, finbet aucr) bei Üjrcn

(Gegnern oollc Slnerfcnnung . . . Aber maren bie bänifefcen

v
J)fad)tf)aber bcredjtigt, au§ if)rcr infularen Sidjerljeit fjerairä

fold)c Opfer ju forbern? mar bie (Sacrjc felbft, für roeltfje fie

geforbert mürben, geredjt? — 3d) glaube, bafe man behaupten

barf, £änemarf fjabc fd)on feit 3af)rf)unberten unb bcfonbeiS

feit ber Iljronbcfteigung tff)riftian£ VII. eine (Stellung unter

bcn curopäifdjen «Staaten beanfprudjt, bie es nid)t auf bie

eigene Nationalität baftcren, bic e£ nur burd) 23ecinträdjtigung

einer anberen unb jroar einer mächtigeren behaupten fonnte,

unb biefe mu&te ftd) enbltd) gur SBe^r fefcen. Auer) ber

Starte fann ftcfi nur bis gu einem gemiffen (Srabe oon bem

Sdjmädjeren uerunglimpfen laffen. $>ie £cutfd)cn iu bcn

Herzogtümern fonnten lange unb glüdlid) unter bem <Sccptcr

einc§ bänifdjen Königs mofjnen ; aber fic fonnten fief) auf bic

2)aucr unmögltd) ben 3)tojoritätSbefd)lüffcn einer bänifdjen

SolfSbertretung untertoerfen . . . Abfdjeulid) ift bie bönifd)c

treffe. 9Jodj in biefen Xagen verunglimpfte fie felbft bie

mtlitärifdje @l)rc bercr, bic ftc bodj in jebem 3ufammcn*

treffen beftegt baten. Sic ^reufecn roerben mit Sd)impf*

morten unb flauen Rieben inS ©efedjt getrieben; fie merben

oon ben Cftcrrcidjern abgclöft merben muffen, meil ftc nidjt

anbeifeen mollcn . . . Unb babei fdnefeen bie $)äncn, bis

unfere ßeutc unmittelbar an fte heran ftnb, forbern bann

^arbon, inbem fic bie <$erocf)re roegroerfen, unb erhalten

ihn auch. Am 18. b. 3W. 314» üflann. ©S giebt roohl

faum ein gutmütigeres Solf als unfere <Solbaten. Somic
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ber lefcte Sdjufe gefallen ift, tragen bic langen 2Beftfalinger

roic tfinberfrauen bic bänifdjen mic if)re eigenen Skrttmnbctcn

in bad näd)fte Sagaret, mo alle gleidj forgfam befjanbelt

werben ... 93ci ber ^ä^tofeit ber deinen wirb es nodj

cinc§ feiten entfdjeibenben 8d)lagc* bebürfen, um ben

militärifdjen Xcil ber <2ad)c gu ($nbe gu führen . . . (£tn

$änemarf, ba$ nidjt auf Soften $eutfdjlanb§ criftieren will,

tuärc ber natürlid)ftc Sterbiinbete £cutfd)lanb*. £er felbft*

ftänbigcn Nationalität £äncmarf3 ift ©djrocbcn rocit gc-

fäfjrlidjer al§ $eutfrf)lanb. £ic £ruppcngufammcngicl)ung

in £a>nen, gu fpät, um Säncmarf gu l)elfcn, bebrobt btcfcö

mobl meljr ale \m."

-

£ritt in ben mitgeteilten 3d)riftftütfen üJioltfe^ au*

biefer Seit loicberljolt, tnenn aud) gebämpft, eine bcgreiflidjc

$crftimmung barüber Ijcrbor, baf$ er nid)t genügenb aufbeut

l'aufcnbcn erhalten, nitf)t rcdjtgcitig gu föate gesogen

murbc, fo tollte fidt) ba£ jefet änbern. sMan mar in ben

leitenben Streifen mit ber bisherigen Sfriegfüfjrung menig

gufrieben, münfdjtc bringenb rafd)c§, füljne«, cnergifdK*

Hanbclu, unb fo fdjricb ber ©encralabjutant o. Üftanteuffel

am So. 2lpril bem ttriegsminifter: „3dj eradjte cä für gu

mistig, bafe (Generalleutnant o. Wlolttc fogleid) gum gelb*

marfdjall abreift . . . ; e« ift gu roid)tig, bafe bie ridjtigc

Crganifation in ba* Hauptquartier fommt. 3Me «Situation

ift militärifd) unb politifd) fo midjtig, bafj bie ^infenbung

bc* (${)cte bc* (9eneralftab$ gerechtfertigt ift."
46

) <So rourbe

benu iHoltfc mit ben ®cfd)äften al£ (5 f) c f bc$ «Stabe*

beim Cbcrfommanbo betraut unb traf fdjon am 2. ÜJtoi in

itfcile ein, mo ftd) ba£ Hauptquartier befanb unb Cbcrft

u. ^obbielsft if)m als Cbcrquarricrmeiftcr gugetcilt murbc,

^uglcid) mürbe ber bisherige <2tab*0)cf SBrangcls, (Seucral

!

!
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ä*ogel u. JJafcfenftcin, mit ber gührung ber fämtlidjen

<Strcitfräfte in 9?orbjütlanb betraut, um bie (Sinheit be§

2tefchlc§ bort ju wahren. „(£r fann bann audj geigen,"

fdjricb ÜJianteuffel, „roa§ er fann, roährcnb man Ijeute fagt,

er habe bie Cbcrfommanbo*<Sadjen mehr ober minber Oer*

ttricfelt."

$er 3cttpunft, in weichem SHoltfe bie (Sefchäfte über»

nahm, oeftattetc ihm gunächft nicht, thatfräfttg einzugreifen,

grebericia hatten bie $änen geräumt unb bie Gruppen nach

tJüncn gum @tr)ufe ber 3ufeln f)müberge§ogen; gegen günen

ober 2Ufen aber mar gunächft nidjtö gu unternehmen; benn

bic in £onbon ücrfammelte Konferenz r)attc gu 2lioItfeS

grofeem IW&ocrgnügen einen am 12. 3Jtai beginnenben 20 äffen*

ftillftanb auf oier SBodjcn oereinbart.

?(ngcfid)t§ biefcS SöaffenfrillftanbeS rourbe ber gelb*

marfdjaß o. SBrangel am 18. ÜRai mit Sftücfficht auf fein hofaS

9Utcr oon 80 3af)ren unter (Erhebung in ben ©rafenftanb

oom .shieo^fcfjaupla^e abberufen unb an feiner Steife Sßring

Sriebrid) tiaii mit bem Oberbefehl betraut. 2)ie

Rührung beä babura) freiroerbenben erften $orp$ übernahm ber

General £>erioarth o. »ittcnfelb. 3ugleid) ging ba3 Ober*

fommanbo nach $orfcn§, unb *ßring Sriebrich ftarl begab

ftch roährcnb ber Waffenruhe nach $ot$bam, toohiu Mottle

ihm am 23. s$la\ eine für ben tfönig beftimmte 3)enffcr)rift

über bic Fortführung bc§ Krieges mitgab. 47
) $>er ©ebanfen*

gang ift ctroa folgenber:

$kmi bie gcuibfeligfeitcn toieber aufgenommen werben, be*

fchräuft bie üerbünbete 9trmee fich auf bie bauernbe Behauptung

be£ gewonnenen ßänbcrgcbicte« ober ftc fehreitet au neuen (5r*

oberuugcn »or. 9iid)tS fbnnte ertüün|(hter fein al* ein SBieber*

erobenmgäberfutf ber Ernten; biefe aber werben ftdj ju ßanbe in

ftrenger &ericibiguiig oalten, jur See aber ungefn'nbert ben ärieg

fortfeeen. $a« fann bei ber tfähigfeit ber bänifcfcfn Regierung
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lange bauern; wir aber bürfen ni(t)t auf unbeüimmtc S^t 7U0W)

SKaim tatenlos in biefen (Srbwinfel bannen, wäfyrenb leicfct

Stowieflungen eintreten fönnen, wo man ü)rcr an anberer Stelle

bebarf. (£ntfd)licfjt man ftcb gur ftrategifeben Cffeuftoe, fo itt ber

fteinb auf feinen Snfeln aufgufueben, um bort feine Streitfrage

gu ocrnidjten. Um baä mit anöreidjenber 9)toc&t gu tljun, werben

wir ^ütlanb gum Xeil räumen muffen, wa& um fo weniger fdjabet,

al« bie SBaffeurube ben 33erfef)r biefeS fcanbeS mit $änemarf

boaj mieber geöffnet fjat, feine ©ermaltung wieber bem (Gegner

übertrug uub un& binftcbtlidj ber »ebürfniffe unferer Gruppen auf

nnfere eigenen Littel oerwie«. Unfer nödjfter Angriff fann nur

gegen 31 Ifen unb Sünen gerietet fein; e$ fragt fieb, ob auf beibc

gleicbgeitig. 5luf llutcrftü&uug bureb bic flotten ift babei nidtf gu

reebnen; fogar bie Icilnabmc ber öfterrcid)ifd)cn tforpö an einer

t'anbung erfebeint ungemife. SUfeu fjat für uns ben SBert eine»

2anbe8teileS, beffen 2Wi$ mir anftrebeu; tfüncnS Eroberung ift

ba« Wirffamere 3waug8mittel gegen Xänemarf unb fubrt wabr*

fdjeinlidj gur @d)lad)t, bie mir fudjen. ®leid)geitigcä Vorgeben

gegen beibc 3ufeln oerbtnbert bie £>äncn, üjre @trettmad)t über«

Wiegenb auf einer baoon gu oereinigen, unb ba£ SMifeltngcn an

einer (Stelle mürbe bureb ben ©rfolg an ber auberen aitSge*

glidjen. — Xie Littel gu ber boppelten Sanbung finb oorbanben.

2Bä()renb be8 SÖaffenftiüftanbe* rourbe ba3 Hauptquartier

erft nadj Dorfens unb bann naef) #ouifcnlunb ücrlcgt, unb

bic frönen Üftai* unb 3unttaa,e öera,ina,cn Üftoltfe in ber

lieblichen (SJegenb fer)r angenehm. „@$ ift f)ier föftliaV

fdjreibt er an feine grau, „auä meinem Senftcr überfefte idj

eine Spracht oon glicber, (SJoIbreflcn, meifjen unb roten 2orn*

blüten. 3a^nün unb SJtofen fommen aud) fdjon; ba* $orn

mögt in Jähren unb man fief)t bem Sanbe nidjt an, bafe un*

Iäiißft ber ftrieg barüber I)ingocj. Unfcrc mcftfälifcfycn

ftürafftere füllen fidr) nrie in ber £eimat bei Sauart ber

Käufer, Spradjc unb iiebenSiucife ber SBcrooljncr. 2(Hc§

toartet, maS bi£ gum 26. biefe§ 2)tonat£ in ßonbon fertig

aemadjt roirb ... Der üßring f)at bie Sfofmcrffamfett gehabt,
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2)cincn 23ruber (§cnrt) o. 23nrt) atö Orbonnanjoffisier htö

Hauptquartier gu fommanbieren." 3n biefen ruhigen £agen

befudjte Ültoltfc ©djleSmig unb bic SBobmmg, wo feine

Butter ßeftorben mar. 48
) S)a8 £au§ laß in ber fogenannten

,9Serfel)rten SBelt
4 unb mürbe oon einem 9)taler bcmof)M, ben

ber ©enerat bat, bie oorberc Söobnung betreten ju burfen.

2>er Üttaler führte feinen ©aft über einen Heilten SJorplafe

in§ Sinter unb 30g ftdj, al$ jener Sßlafc nafjm, nadjbenfliä)

bor fid) ^infd)aute unb meber eine OWicne oergog nod) ba3

begonnene ©efprädj fortfefeen gu motten festen, gurütf. 3n

bem Keinen ©emad) fafe ber gebeimntöoolle grembe lange

unbemcglidj; nur in ben Slugen blifcte ein freunblidjer, feuchter

©lang. SUinute auf Minute oerrann; enblid) erfdjien ber

grembe mieber mit ben ©puren einer tiefen ©emütöbcmcgung

im Slntlifo unb reidjte bem 9ftaler bie £anb. „9W)mcn Sic

meinen $)anf! £icr mofynte einft meine teure, gute ÜNutter,

bic ingmifdjen ba£ ©rab bedt. Sie merben begreifen, bafe

eö midj »erlangte, biefe Zäunte gu befugen. @ic ift fym

au$ geftorben. 3flan manbelt oft gum ftriebf)of; fjicr aber

mar eä mir, als ob id) fie nod) mie bamatö am genfter

fiten fäf)e, unb fo ftat 3*)re ©üte mir einige unocrgcjjliajc

Slugenblicfe gemährt." ©einer ©emaljlin beriäjtetc s2ftoltfc:

„$)ie Söotjnung, mo meine arme alte Butter geftorben ift,

ift fo niebrig, baft id) bie §anb an bie $)ccfe legen fonnte,

aber fonft bod) fel)r freunblid) unb nett. 2>a£ ©rab auf

bem Stfrdjbofe ift gut gehalten, unb ba e$ gang ofjrie 3u*

fdjrift mar, fyabt idj in ber ©ifengic&erei eine Xafcl beftettt,

bie an ba$ ©itter angenietet mirb."

2Tm 7. Suni fdjricb ÜJtoltfe bem üftinifterpräfibenten

t>. JöiSmard:49) „Über bie oon (Suer ($Ecelleng angeregte §rage

eine$ etmaigen 2lu$taufd)e$ 3ütlanb£ gegen SUfen geftatte

idj mir 31t bemerfen, bafe biefer aud) au£ bem ©runbe oor»
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tcilf)aft erfdjeint, weil er unfere <2trcitfräfie fonsentnert unb

un* geftatter, einen bebeutenberen Seil berfelben neben ben

»unbeätruppen in §olftein aufoufteffeii. $abei ift aber

nierjt 31t überfein, bajj mir ftarf genug ftnb, unmittelbar

glcidj SUfcn anzugreifen aud) oI)ne 3ütlanb aufzugeben."

$a* foltte fidt) aläbalb geigen.

Sdjon am 28. 3uni mar e$ ungmeifeujaft, ba& ber Stoffen*

ftiüftanb nidjt gum grieben fütuen roerbe, unb an biefem

Sage teilte ber ftönig benn aud) feinem Neffen mit, bafe,

nact) eben erfolgter Vereinbarung mit bem ftaifer üon Öfter«

rcid), Hilfen unb ber bisher unbefefcte Zeil 3ütlanb$ ange*

griffen werben bürften, günen aber nid)t. (Sleidjgcitig ent*

roarf
sMoltk ben 23efel)I an ben ©cneral §ermartt) ö. Sitten*

felb, unmittelbar nad) bem Ablaufe ber 2öaffenruljc bie

Sanbung in SUfen au^gufutyren, unb verlegte, um biefer

grofjcn Unternehmung naf)c gu fein, ba$ Hauptquartier nad)

Slpenrabe.

3Mc deinen Ratten bie gange 2öcfttufte 2üfen8 mit

Batterien unb @a)üfccngräben gefäumr, ftd) babei jeboaj fc^r

oergettclt unb il)rc allgemeine SRefcrüe im äufeerften <Süben

bei 6onberburg aufgehellt, roäfyrenb 2Roltfe ba§ roeit baoon

entfernte Slrnfiel gum 2ln griffSpunfte roäljltc. $)te Staffen*

tbat felbft f)at er feiner ©emaljlin in einem au$fitt)rlia>n

Briefe gefdjilbert, ber bamal* burd) bie Leitungen ging, boa) fo

lang ift, bafe er liier nur tcilrocifc roiebergegeben roerben

fann. 30
) @r batiert au§ ?lpenrabc oom 8. 3uli 1864.

„Berlin l)at ficr) fürerft mit ben 101 Sftmonenfpuffen begnügen

muffen, (S§ ift aber benen, bie (#efd)id)tc madjen, nicr)t

leidjt, Öcfdjidjte 311 fdjretbcn. 3>a£ Oberfommanbo, roeld)e»

bac> noa) am leidjtcften tr)un fonnte, mar bod) audj r»on

10 llf>r abenbS biä 4 Ufjr nachmittags, alfo 18 ©runbeu

auf ben Seinen, er)c einer bie 5eocr lieber in bic §anb

nefjmcn fonnte, unb bic ©ifenbabngiige gcl)en benn aucr) nidjt

Digitized by Google



«J, 359 *>

ab, mic man münfd)t . . . 9?ad) bcenbigter Partie Söfjift um
10 llfjr abcnbä am 28. 3imi futyr ia) mit $obbicl§fi nadj

3ö)anse 10, oon mo man bcn SUfenfunb mic einen breiten

Jlufi in ber iöforgenbämmerung 311 unferen Srü&en glänjen

faf). 2)unfel tag nod) bie blutgerränfte §öf)e üon Dümpel

3ur Sinfen, gefrönt oon ber SRuine ber einft fo ftattliajen

tüftle, redjt§ Sonberburg mit feinem finfteren <Sd)lofe am
9Rcer, mo Grjriftian ,ber 33Öfe

4

lange 3a()re ben Stampf gegen

ben fdjroebifdjen unb bänifdjen Slbel gu betrauern r)atte . .

.

£cr üNeerbufen öon ©anbroig unb bie Sluguftenburger

götjrbc, in meldjer mir bie feinblidjen <2dnffe, befonberS bie

Slnmcfcnf)eit SHolf SfrafeS mu&ten, waren unferem S3lidf ent*

Sogen. £iefe ©tille lag auf 8llfen. SSon unferer ©eite

Ijörte man au§ ber fiexne ben eigentümlidjen Jon öon 5ul)r*

werf mit eifernen Siefen: bie reitenbe Slrtiöeric, bie ftd) nad)

ftfaefebütt bewegte, mo bie JReferoe öerbleiben foflte, fonft

nid)t£. $)a§ SBetter mar ungemein günftig, auSnafymfcmeifc

winbftiü, ein trüber, t»erfd)Ieierter ©immel, baber fo bunfel,

mie c* um biefe 3eit ber größten XageSIänge überhaupt um-

werben fann . . 2Bir gingen in bie gerftörte ©djanse, weldje

burdj bie riefenfjaften krümmer ber SBetonmauern gefprengter

^lüermagajinc ba$ SluSfe^cn eines ©teinbrudjS fyatte.
—

dlod) festen menige Minuten an 2 Ufyr, bem Slugenblitf, mo
unfere Jöoote an m'er Stetten oom Ufer abftofjcn fofften.

3>a3 &erabbringen ber ftälme unb ba£ Spurren ber flauen

Sööben über baS ©eröü fd)cint unbemerft geblieben 51t fein.

3cnfeit§ rührte ftd) nichts; fricblidje föuf)e lag über ber

fdjdnen ©egenb, unb nur bie £erd)e cr^ob ftd) fmgenb au3

ben mogenben ^ornfelbcrn, meldje balb ber ©dmuplafc

blutiger Kampfe merben mußten. 3efct mar e$ 2 UI)r, unb

mit gefdjärftem 23litf fpäfjten mir nad) ben erften fdjmaraen

fünften, bie ftd) auf bem Maren ©cefpiegel geigen mürben.

$>a blitjtc e§ auf. 9hir fidjtbar, nidjt fjörbar waren ein
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paar €>djüffc gefallen unb jroar, roie c£ fdjeint, irrtümlich oon

unfcrer Seite. 9ll8balb fprühten bie Junten oom jenfettigen

Ufer, balb öon biefer, balb Don jener Stelle; bann leistete

cö ftett auf, unb ber bumpfe Sfrtall öerfunbete, bafe bie bereit*

gehaltenen ©efchüöe ber nächften Stranbbattertc ihre &artärfa>

labung gegen unferc öerroegenen Argonauten ausflutteten.

Söirflich ftnb fie ju hodj gegangen, unb nur ein ftafm ift

umgcfdjlagen, bie 3Jtonnfchaft aber, roemgftcnä sunt grofcen

£eil öom nächften 83ootc gerettet. $>ie braoen ^ioutcre,

fclbft toehrloS, foeben erft öon ber Ober unb ber (£lbe

angelangt, ruberten unaufhaltfam meiter; bie Infanterie

aber nahm ba8 geuer auf, unb menn auch manche

Sßatrone ihr 3iel öerfchlt haben mag, fo rücfte bie

fehtoimmenbe $euerlinie bodj unaufhaltfam rucitcr. 2)a§

mar nicht anberd gu ermarten, ba gührcr nrie ©cncral

3Jianftcin unb SÄbbcr in ben oorberften Zähnen ftanben.

— 3)a» Ufer mar erreicht, baran mar nicht gu ätoeifeln, aber

nun mujjten bie 2fahr$euge surftet, unb fic tonnten auf bem

2ßegc ben cnblidj roachgeroorbenen feinblichen (Skiffen be*

gegnen. 3Me ©elanbeten maren oorerft auf fidj felbft an*

gcroiefeu, roa£ ftanb ir)nen augcnblicflich entgegen? $eü

roaren bie ftanalc aufgeflammt unb leuchteten öon $öt)e gu

©ötje bis Auguftenburg unb Horburg hin. Ratten bie Säuen

fdjon ein paar gcfdjloffene Bataillone gefammelt? $as SBlifccn

be* ®eroehrfeuer§ an ber JJohlenfoppel (im Horben ber

3ttfcl) geigte, bafe unferc härter bort fcfjon fämpften, aber

ob nnfer ober be§ ©egner» Jeuer oorroärtS rücfte ober

Suriidging, toar nicht §u unter fReiben. ©3 mar ein Moment

atemlofcr Spannung. — Snstoifdjen hatten bie bftnifajen

Stranbbattericn afle ihr geucr eröffnet. Sluf unfcrer Seite

toaren in ber 9iadjt juoor bereit neun erbaut unb armiert

roorben. 2)ie Artifleriftcn ftanben feit 1 Uhr fehufefertig unb

blieben nichts fchulbig. 2)cr Bonner ber ®cfchitfce, auf
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unfcrer Seite allein 62, ift in Stiel beutlid) gehört morben . .

.

§111 biefer l'ärm cntfdjieb nid)t§; bic gange Slufmcrffamfeit

richtete fid) auf bie alftfcr)e *ftorbrjalbinfel Umfiel. $>ort

fprnf)ten nun bic fleinen gunfen immer meitcr nad) Dften;

e£ mar fein 3mcifel me&r: man f)atte feften gufe gefafet,

unb ein gmeitc* ©djclon unferer Gruppen mar untermcgS.

$cr ®äne r)attc fid) abermals überrumpeln laffen! $)ajj

mir nadj Sllfcn moflten, bafe fdjon am 27. 3uni 160 jiadjc

23oote burcr) Slpcnrabe paffterr, mar ifmen öon ifyren gaf)U

reiben Spionen unjmeifelr)aft gemelbet. 915er, mic c$ fct)eint,

nal)m man an, bafe biefer Sturm 311 SBaffer mic ber jtt

i'anbc burcr) mehrtägige Skfdjie&ung merbe oorbereitet merbeu

muffen ... ©in ungeheures (Scbrfttt t»crriet, bafj Dtolf jefct

auo bem Schlummer ermaßt fei. $er £on feiner lOOpfünbigeu

2lrmftrong§ auf eifernem Ofcfonaugboben ift unoerfennbar.

2?ergebcn§ fdjlenbertc er feine SRiefengefcrjoffe gegen unferc

^iraiöeurc. @r mürbe öon ben gegogenen 24 Sßfünbern fofort

begritfet unb 50g ftd) mieber in bie 93ud)t gurüdf. Untcrbcffen

rjatre ©cncral ÜWanftein ftd) längs bcS StranbcS füblid)

tmrbemegt, mobei eS 31t lebhaftem §anbgcmengc fam. $ic

fernblieben Batterien mürben, eine nad) ber anberen, in ber

Mcf)lc angegriffen unb bic SBefafcungen gefangen genommen.

2lm Slbfdmitt oon Sijär ftiefe man auf lebhaften Söiberftanb

gcfcbloffencr Abteilungen, unb (Seneral §ermartr) traf ba im

Scucr bc£ ÖcinbcS mit unüergleidjlidjer 9iur)c feine 2in*

orbnungen. 3efct maren aud) bic erften 3rdbgcfdjüfce über

baS SBaffer gefdjafft; ber SRütfgng ber $äncn mürbe allgemein,

unb ber ,tappcrc i'anbfolbat' befdjleunigte babei feinen Stritt

fcr)r merflicr). Sdjon mürben gange Sparen befangener

Don einigen SBemaffneten mie gerben an ben Stranb gc*

trieben, unb bemunbernSrocrt mar bie $rcir)ärigfeit unfcrer

SBeftfalcn beim gcfär)rlid)en SBorgerjcn auf Souberburg. —
3ngmifd)cn mar e§ adjt llrjr gemorben, unb bic Sonne be*
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fö)ien ein ®cmälbc, roclchc* ein Schlachtenmaler nieftt fchöner

»ünfe^en fann ... Sic SRctumung ber 3nfcl hatte bereite

begonnen; aber aller 33 liefe mürben noch einmal nach Horben

geroenbet, als abermals Sftolf Strafe feine Stimme erhob,

faf) ftolg an£, roic ber gepanzerte SRiefc, tief im SBaffer Der*

fteeft, mit 2lnfpannung aller feiner Sampffraft au£ ber Jöbrbc

beroorfchofe, recht» unb lints feinen ©rufe fenbenb, an ber

£anbfpifee oon Umfiel oorüberfteuerte. @incn 2lugcnblicf

fürchteten mir, if)n nun linf§ breben gu feben, mo unfere

23oote in ununterbrochener $olgc noch Srelbgefcr)ü&, ÜJtunition

imb Slmbulangcn überführten. ©r gog e$ aber boch oor, ba§

§reie 511 fudjen, unb bampftc nörblia) hinauf in tbunlichfter

(Entfernung ber unterhalb aufgcfteOteu Batterie, beren 12=

unb 24 pfünbige ©efehoffe laut flappcrnb qcqcu feine kippen

fähigen ..." üftoltfe begab fteft bann mit bem ^ringen

unb bem Stabe nach Sllfen hinüber unb fcljrtc abenb* naef)

2lpcnrabe gurücf. 3m Sßagcn fonb er nach 36 ftünbicjcm

SBacbcn gefunben Schlaf, fobafe er beim (Eintreffen gleich bie

nötigften 23cfcfjlc unb Berichte erlaffcn fonnte.

Sie Eroberung 2llfcn§ machte einen furchtbaren (£in-

bruef auf bic Säncn; binnen weniger Stunbcn mar ihr

trofcigc£ Xrumpfen auf bie llnüberfchreitbarfcit ihrer Sunbe

in feiner $altIofigfcit blo§gcftcltt, unb fte hatten nun alle

Urfache, 311 fürchten, bafs fte auch anf ben anberen 3nfelu

nicht mehr fidjer feien.

üNadjbcm 9llfcn erobert, bie l'anbung auf günen aber aus

politifchen JHücfftchtcn cinftmcilen unterfagt mar, blieb ben

Skrbünbetcn nur ein Angriff auf bie im nörblichen 3ütlanb

jenfeit» bc$ fiiim*3jorb§ aufgeftcllte bänifche $eerc§abtcilung

übrig. Sie Seinen warteten ihn aber nicht ab, fonbern Der*

einigten ihre Hauptmacht auf gfünen. 2lm 12. 3nli empfahl
%
J)ioltfe baher bem Könige noch einmal bringenb bic i'anbuug

auf btefer 3nfel unb traf fetnerfeitä alle Vorbereitungen basu.
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Sfn bemfclben Xagc ersten ein bänifc^er Parlamentär im

Hauptquartier unb erbat eine Söaffenruljc bef)ufS gerbet*

füfjrung bcS griebcnS. 3n einem SBericr)t an ben König er«

Härte ÜJioltfe, bafe eine foldjc nur bann ofjne DJadjteil bc*

willigt merben fönne, wenn ftc oon gang furger Stauer fei.

„©ebieten politifdje föütffidjtcn, fid) auf bic pafftoe 23c*

Jjauptung beS bänifajen Kontinents 311 bcfdjränfcn . . . fo

läßt fia) bic <$rnäf)rung fclbft einer fef)r bebeutenben Gruppen*

$at)l auf Soften 3ütlanbS bei orbnungSmäfeig unb ftfjoncnb

geregelter 2krmaltung beS ßanbcS errcidjen. 3Mc Söebrbar*

madjung ber Herzogtümer aus eigenen Kräften mürbe nad)

Verlauf einiger ÜJtonate fclbft eine SScrminberung ber öfter*

reidjifajen unb preufeifajen ©treitfräftc geftatten. Sftufr bagegen

ber Krieg offenfto meitergefüljrt merben, maS bei ber 3äf)igfeit

beS Kopenljagener Kabinett leidjt jur Wotmenbigfeit merben

fann, fo bleibt bafür, rocun nidjt bebeutenbe Erfolge 3111* See

ttorauSgefefct merben bürfen, nur bie ßanbung auf gunen.

2)ic Littel bagu ftnb oorfjanben . . . SlllerbingS bleibt in

(Erwägung 311 sieben, bafj mir glütfltdjenfaHS eine Snfel ge«

Winnen, bic mir im ^rieben merben behalten fönnen,

unb ba{$ mir babei eine Slrmee oernidjten, meldte bie Icfcte ©tüfce

beS bänifa^en KönigStumS fein bürftc . . . Übrigens merben

bic oljnebin nidjt mef)r au öer^eimli^enben SSorbereitungen

gur ©rsmingung beS Überganges, felbft menn biefer nicr)t jur

2lu$fül}rung gelangt, {ebenfalls einen fcftr fühlbaren 2)rud

auf bic gegenmärrige KrifiS in Kopenhagen üben . .
." rjl

)

6.

@S fam inbeS 3U feiner meiteren Unternehmung mel)r;

benn fdjon begannen bie griebcnSoerfjanblungen. — 9lm

14. 2luguft fanbte ber König bem ©eneral 0. 3)ioltfe nad)*

ftefjenbeS §anbfd)reiben: „2US id> Sic jur Slrmec entfenbetc,

fonntc idj nod) nia)t mit Söeftimmtbcit DorauSfel)cn, ba& 3l)rc
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Stellung bei berfelbcn eine bauernbe merben mürbe unb bafc

Sic bamit eine Gelegenheit finben mürben, 3^re Talente gur

Kriegführung auf eine fo cflatantc $rt gu bofumentieren,

2*on bem Moment an, too 3*mcn 3hrc icfcige Stellung

bauernb zufiel, haben Sie mein Skrtrauen unb meinen ®r-

roartungen in einer Slrt entfprodjen, bie meinen Dollen 2>anf

unb meine öofle Slnerfennung erf)eifcr)t, roeldjc» bctbcS id)

3bnen I)icrburd) mit greuben auäfpredje. Sllfen unb gang

3ntlanb ftnb, mäbrenb Sie bie Operationen leiteten, in unfere

§ciube gefallen, unb ber 29. 3uni reil)t ftd) glorrcid) bem

18. 2lpril an. $ic Slrmce bat fidj überall ruhmooll unb

efjrenüoH gegeigt unb ein föefultat erreicht, ba§ bie Diplomatie

biefeämal nidjt oerborben bat. 2H§ ein 3eidjcn meiner Sin*

erfenuung 3f)rcr SBerbienfte in biefem Kriege »erleide id)

3ljncn ben ftronenorben I. .Stlaffe mit ben Sdjroertern, ben

3t)nen ber Sßring ^^ria^ $arl übergeben roirb, ber eine

fjofjc 2lu§gcid)nuug für Sie erbat, mcäbalb id) il)m bie greube

gönne, 3b"en biefclbc fclbft gu überreifen.

3l)r treu ergebener

2Bilf)elm.

3n bem $)anffd)reiben ÜMtfeS uom 28. Slugtift fteiftt

c§: „Sucre $?öniglia)e Üttajeftät haben mid) mit einem Ijofycn

tfrieg^orben meit über allen Stnfpmd) belohnt unb burd) ba§

bulboolle §anbfdjrciben mehr erfreut, al§ id) auSgufpredjen

öermag ... 3d) blidc beruhigter auf eine lange Sfteihe oon

SMenftjahren gurütf, ir-äljrcnb melier idj nur S3emeifc ber

£ulb unb ®nabe (Euerer sJNaicftät empfangen unb nie im

edjtcn Solbatenbcrufe mid) ir)rcr roürbig geigen fonnte . .
.* 52

)

Seiner (Sattin fprad) 2)foltfe au», bafc er ftd) über baS §anb*

iö)reibcn be§ Königs mehr freue, al§ über ben Drben, unb

fügte fjingu: „3m Sßublvfum trägt man ftd) mit ber $om*
bination: $ring SBürttemberg ©ouoemeur Don ÜUaing, ©cneral

ioermartf) ©arbeforps, ftebente» 5lrmeeforp§ — id). §lber
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id> bin gu lange an» ber £ruppc unb f)abc $u menig 2fagc

für detail, alä bafe idj ein tforpSfommanbo annehmen bürfte.

34 fann feinen befferen $Ibf4fuf$ finben als jefct

na4 einem glütfli4en Kriege unb mit ber boflen 3wfricbcnr)ctt

meine» Königs. SSorcrft aber. Ijaben mir 1104 bie 2hi3*

einanberfefcung mit unferen 93unbe»freunbcn.
M

Einige £agc

fpäter bemerft er: „ES ift maljrf4einli4, bafe galrfenftcin

ba» VII. SlrmceforpS befommt unb einfttucilen ba»ftommanbo

über bie in ^djlc^mig^olftein oerbleibenben Imppen über«

nimmt. 34 faim überhaupt fein Morpäfommanbo annehmen

unb merbe fid^crlicf) am beften mit biefem gelbgugc ab*

fa^Iiefecn. — 34 mürbe gang gern SBiHifcnS NJJa4folger

in $om."

Xrofc ber traurigen Erinnerungen an feine Mopcnrjagencr

3ugenbgeit gingen 9KoItfc bie ferneren £4lagc, mcWjc

Dänemarf getroffen batten, bo4 3»t Öergen. 21m 1. Huguft

fd)on fc^rieb er feinem ©ruber 5lbolf: „9lrme£ $)änemarf,

armer Sfönig! $)er ©rünber einer neuen $t)naftie, ber fein

Regiment bamit anfängt, ba§ balbc Neid) abzutreten!

föcbuftioncn in $eer unb glatte, in Jpofftaat unb Skrmalrung

burdjgreifcnbftcr 2lrt ftnb unbermcibli4 ; man fann groeifcln,

ob bie* fianb a(3 felbftanbigcä ^önigreiet) überhaupt fort,

beftc^cn fann. 2öir rjaben gmar flcinere in Dcutfajlanb

;

aber fie crjfticrcn nur in ber ?lnlef)nung an Öfterrctcr) unb

^reufeen. Sollten fie ba* üergeffen rjaben unb jefct oerfu4en,

gegen beibc erifticren ju motten, fo werben fte roof)l gur

(&rfenntni£ fommen . . . fierr D. 23euft fpria^t freilid), atö

ob er un§ nöajftenS ben £ricg erflären ruollc. — Übrigen*

nerfenne i4 ni4t, baft neue SBermitflungen immer no4 ein*

treten fönnen. 2öir baben mit einem Könige unb einer

Regierung paftiert, bie öicfleid)t morgen, menn bie 23e*

bingungen in flopenbagen befannt tuerben, ni4t mebr erjftieren.

3äbn«, >JHoltfc. II. 24
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9^ad& unfcren ^adjridjten ftnb bic Königin unb (Scncral

fcanfen bie eingigen Banner bort. Die gefamte &rmcc ftefjt

auf grünen, ailf <Seetanb nur bic fdjroadje ®arbe, bagegen

eine gaf)lretcf)e S3ürgermilig. Die Sorte fennen mir oon

1848. — *

2Bie ber (General im großen unb gangen über ben ab*

getroffenen trieg backte, erhellt au§ einem Sd>reibcn Dom

14. September an feinen in Berlin oerbliebencn Slbjutamen,

ben Oberftleutnant ö. Slucr. (£r bemerft ba: 33
) „$ei 2te

urteilung ber 2krf)ältniffe mufe im Slugc behalten roerben,

bafj bie Dänen bi£ in ben Sanuar hinein glauben fonuten,

c§ mit bem beutferjen S3unb gu tfutn gu haben, unb bajj ftc

baburd) gu einer fühnen $olitif berechtigt maren. Sie hatten

aber ba£ llnglütf, auf $reufeen unb Öfterreid) gu ftofeen.

Da£ ^emmenbc ®etuid)t mürbe nun gu Hein, unb ba*

tfopenhagener ftabinet fonnte nur mit au*märtiger Unter*

ftüfcung fyoffcu, feinen gelbgug fiegreid) burchgufübren.

<Sd)mäf)lid) im Stidj gclaffeu oon aßen 2krbünbctcn, blieb

nur ber SSMbcrftanb auf ben 3nfeln, unb bie gange Schmierigfeit

für bic alliierte Slrmcc beftanb immer nur bariu, an bcir

3*einb f)erangufommen. — Die aufs böchftc angefpannten

fträfte bc£ Flcincn 2anbe£ reiften nid)t weiter al§ gur Stuf*

fteffung oon ctma 36 000 mann; bie (Segner maren boppelt

überlegen. Die bänifdjc ?Irmcc mar oermöge ihrer gangen

Organifation eine sJ)Hlig, unb als ioldje ^at ftc ftd) gut

genug gemehrt. 3b« 9lu§bauer in ©rtragung oon (Ent-

behrungen, Hnftrengung unb Reiben öerbient bie r)öd)fte 2ln*

erfennung (Düppel); in ber Schlacht mar bae Verhalten

fehr mittclmäfeig (3ahl ber befangenen in jebem Oefccr)t).

- Dänemarf mirb üollenb* fünftig nur bie 2Baf)l haben,

eine fchr Heine Wrmec oon 23eruf§folbatcn ober eine größere

oon Eiligen aufguftellen. Der ©rfolg fpridjt für bic erfterc

vDca&regcI.
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„Übrigen^ ift $>änemarf $u (SJrunbe gegangen an ber

Höfling einer unmöglichen Aufgabe, unb bafe biefe ihm su*

gemutet mürbe, ift bie Sdmlb ber 9)tinifter, nicht ber Slrmee.

gfür bie UnterfuchungSfommiffton mar cä eine leiste 2luf*

gäbe, ade bie Dielen Langel in 2lu§rüftung, gnhrmefen,

2trtiUeric ufm. uachpmeifen; e3 fragt ftdj aber, ob bie

Kammern bie Dielen Millionen bemitligt unb rechtzeitig gur

Verfügung geftedt hätten, meiere lange oorher fchon nötig

roaren, um ein mirflidje* &eer fchlagfertig aufstellen. —
Solange übrigen^ bie politifdjen ^Machthaber in Kopenhagen

DÖllig fichcr fafeen, forberten fie Don ber Slrmee ben Söiber*

ftanb gegen jebe Überlegenheit, bie ©rtragung ber größten

Reiben unb bie Gefahr ber Vernichtung. Sie liegen e$ fief»

nicht anfechten, bafe 3ätlanb bie gange «Schwere einer feinb«

liehen Dffupation allein ju tragen hatte, 3)ton tonnte hierin

eine ©haraftergröfec mie bie beS römifchen Senate* fehen,

welcher ben tiefer Derfteigent liefe, auf meinem 23rennu$

lagerte, menn nicht ber bänifche Senat Döttig in Kleinmut

nmgefchlagen märe, als bie Söcgnahmc Don Sttlfen, bie ernft*

liehe Vebrohung Don Affinen unb bie unentfdjiebenen ©efechte

ber gflotte in Oft* unb NJtorbfee bie Snfeln gefärjrbet erfcheinen

liegen. $ie beifpiellofe ^reiSgebung Don Jrebericia unb mohl

auch bie griebenSpräliminarien finb bafür unmiberlcglicher

SBemeiS. SBie bie ©erren 3eitung§*9tebafteurc unb Slboofaten

ben (Generalen nachträglich fonftruieren, ma§ fie hätten thun

foflen, unb mie gerabe bie beiben Sßaftoren bem ©encral be 3Wcsa

an ben §al£ motten, ift nicht parlamentarisch."

2)ic gricbenSDerhanblungen gogen fich fchleppenb hin.

9toch am 12. Dftober fchien ber Slbfchlufe fo smeifelhaft, bafe

eine Erneuerung bcS Kampfes unb bamit eine Unter*

nehmung auf Scelanb abermals ins Sluge gefafet mürbe.

(Sine folche erflärte 3Mtfc in einer bem ^ringen ftriebrich

Starl Dorgclegten ^enffchrift
54

) für „ein ftihneS, im Erfolg

L>4*
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nicht geftchertc*, aber nicht unausführbares le^tee» Wittel,

wenn ber griebe anber$ nic^t erreicht werben fann." (*r

fährt bann fort: „gür un£, bie wir eigentlich eine glotte

noch nicht beftfecn, ift ber förteg gegen einen 3nfclftaat fo

?c$roer äum Slbfchlufe 3u bringen, bafe e§ neben ber Bor*

trefflidjfeit bc£ Heere* unb ber Kühnheit feiner gührer tx»ot)T

and) bes ©lüefcs bebnrft hat, um ein föcfultat 31t erreichen,

welche^ ein f)öd)ft ehrenooücS unb oortcilhaftcä immer noch

bleibt, felbft wenn man in Sien bem in ber eigenen Heimat

fo ferner bebrängten ftönige bon $)äuemarf nachträglich

einige itongefftonen bewilligt. 3ch glaube, bafc ba£ einmal

fo glücflidr) erreichte föcfultat nieftt burcr) Ü)carften um fttetnig-

feiten auf* ^ieue in gragc geftettt werben foüte, 3umal wenn

wir ba» eroberte Sanb nicht für un£ behalten fönnten. 2Beun

bie 3eit ber Waffenruhe in Sistig gebraut wirb, fo haben

bic eigentlichen Cpcrationen in biefem Kriege wenig mehr

al§ uicr Monate in 2fafpnidj genommen. $ie biplomattfchcu

3?cfprechungen bauern fdjon jetit im britten 3Ronat fort."

9lm 30. Cftober würbe benn enblid) ber griebe $u

Sien unterzeichnet; am 18. ^ooember begann bie Räumung
Sütlanbs, unb 3c()n Xagc fpätcr ging ba§ Hauptquartier nach

£amburg=?lltona. 9lotf) aber blieb tlmi eine NJ?eü)e 3U111 Xeil

recr)t unerquitflidjer ©efd)äfte 3U erlebigcn: welcher 5(rt, ba*

hatte ONoltfe feiner ©attin fcr)on im Stuguft mit ben SBorten

angebeutet: „3Mc 9cotwenbigfcit, bie Herzogtümer unter <£in

e

Verwaltung gu bringen, liegt auf ber Hanb, fct)on um ba*

l'anb milttärifcf) organifteren 3U fönnen. Söcr biefc Vcr«

waltung führen foll, barüber werben unfere unpraftifäen

Öanbeleutc ftd) gewaltig ftreiteu; boef) wirb c* wohl nicht

leicht fein, bie 3itm £anbe hinauf 311 bunbe§befchliefeen, bie

c£ mit ben 2Baffen erobert unb in Hönbeu behalten haben."

Sie Verzögerung ber ©ntfchliefeungen war ÜJtoltfe fehr unan*

genehm. 9cod) au3 glenSburg hatte er feiner grau qc-
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fcf)rieben: „3ööf)renb fid) für mid) baljcim Arbeit bäuft, bin idj

jcfct ^icr fo überflüffig rme ba£ fünfte 9ftab am SBagcn . . . $a
bcr ftönig midj aber üielleidjt ^nöbig empfängt, fo fann id)

nidjt jefet gleich um bcn 2lbfd)ieb einfommen; aber $um

SJrübjabr, menn nic^t neue äScrroicttungcn eintreten, miß idj

e§ tfmn." — 3n Hamburg empfing er ben SBcfud) feiner

©emaf)lin unb mclbctc ibr bann am 27. üloucmber furg

naa) ibrer Söiebcrabrcife: „2lm 3. ^esember babcn mir

20 000 sUiann in ©olftein beifammen; eine mobile SMbifton

ftefjt bei äftinben unb eine anbere fammclt fid) bei 23erlin.

3Meflcid)t fommt man in öannoocr unb 3)rc£ben sur

fmnung unb treibt bie $>ingc nidjt auf bie äufeerftc Spifce.

33eflagen3roert märe e§, toenn e& ()ier 311 mirHirfjen Xton*

fiiften fommeu foflte; ber Erfolg ift mir nia)t gtoeifetbaft;

aber bie mcitercn folgen finb unabfebbar." &m 8. ^ejember

fonnte er bann 3x1 feiner grofeen (&enugtt)uung berieten:

„3efct barf man bie Sadjen fticr al» becnbct anfeben, fomeit

ftc ba§ ÜJtflitärifdjc betreffen. Xie äpannooeraner fangen

morgen an abgurütfen. $ie Saebfen fahren auf bem llmroegc

oon fünfzig teilen über ©ifcnadi), &of, unb fommen burd)

bie ©intcrtbür nad) $au§, roeil &crr o. $euft un£ ba£ gute

SHort nidjt geben tuiü, um SHagbcburg unb Arfurt 3U paffieren.

lUaajt ca. 50 000 Xfyala s
J)tebrfoftcn ; ba^u ungefähr eben«

fooicl für bie gang unfd)äblid)e, aber audj nufclofc ($in=

berufung oon 12 000 Sftcferöen. Mee für bie ©itelfeir bc*

grofeen Staatsmannes an ber (£Ibe unb bie $cnugtbuung,

ftd) grünblidj blamiert ju baben."

2lm 16. Segember traf cnbüd) ba* preufufd)c Jpaupt*

quartier in Berlin ein, unb am 18. mürbe (General 0. 2Moltfe

oon feiner Stellung beim Dberfommanbo entbunben. <£r

geleitete aber nod) ÜNitte Sanuar 1865 ben ^ringen 5riebria)

Staxl nad)2Bien, mo ftc ftd) nad) Sluftöfung ber oerbünbeten

ÜNrmee beim $aifer 311 mefben batten unb SWoltfe ®elegcnf)eit
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fanb, feinen 3)anf für ba& ihm uerliehene GroBfrcug bc*

Veopolborbcnä aussprechen, tentgueft mar er Don ber

tiaiferin. 23eim ©mpfange ber Generalität burch ben ^ringen

lernte er auch feinen fünftigen Gegner, ben (5t>cf be$ öfter*

reichifchen Generalftabs, Generalleutnant §enifftcin fennen.

„So oerltef," fchrieb 2Jtoltfc feiner Srau, „ber erfte £ag in

Söien febr erfreulich- 2Benn ich nur alle 3ttenfdjen tot ober»

erfenne, benen ich üorgeftellt bin!" 3)lit biefem SBuufcbc

berührt DJtoltfc eine 8chtoächc feine» äBefene; benn bie

Sähigfeit, 3)ienfd)en fiefter im Gcbächtuiffc ju behalten, befaß

er nicht, unb bicö h<*t ihn offenbar gutoeilen in 93er*

legenheit gebracht. — 2(m nächften £agc befugte er mit ber

gröfeten greube bie fpanifche töeitfcbulc an ber äöiener S3urg

fotoic ba§ fartographifchc Snftitut bc§ Genera IftabS. Uber

bie Galatafel ftreibt er: „©emerfeträtoert erfrf)ien mir bic

fflangorbnung bei Xifdjc. 3)ie fämtlichen Herren Winifter

marcit jugegen; ftc fafeen aber unterhalb, bie Surften, Grafen

unb Herren gunäd)ft ben ©errfefjaften. 33ei un§ entfeheibet

ber im (Staatebienft ertoorbene 9fang, l)ier ber angeborene."

3n ber Z^at ift bae ein oolfächarafteriftifchcö 3)terfmal dou

nicht geringer SBebeutung. XagS barauf bcfurfjtc SRoltfe bic

ungeheuere Einlage bc£ Slrfenal*, roo man bamit befchäftigt

mar, ben gezogenen ^orberlabcr in einen $intcrlaber umgu-

manbcln „unb gmar, roie id) oerftanb, nach ©cm sJ)cobeü eine«

3tabtrate£ Jricbrich au* üDtagbcburg. 3n bem Söaffcnfaalc

lagen fchon 160 (KM) umgeänbert uorrätig." &af$ man

rrotjbem im folgenben 0>aljre ficr) biefer Söaffcn nicht bebiente,

hat auf ben Verlauf beS SWogugS vielleicht einen toefent*

liehen (Sinflufe ausgeübt. Weitere Gegcnftänbc ber S3eftchti=

gung maren bic .(Squitation* (mtlitärifchc 9flcitfchule), bic

Schatrfammer, bie Hmbrafct Sammlung unb ber Söcinfellcr

ber iBurg. £cr Maifcr mar fchr gnäbig gegen 3)foltfc unb

unterhielt fid) micbcrholt mit ihm."')
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$alb nad) feiner §eimfef)r Ijattc ÜDtoltfc ein (Sefpräd)

mit Semljarbi, über tt>eld)e£ biefer in feinem Xagebudje au»*

füfrlid) berietet. (Sr fdjreibt am 13. ftebruar:

*$efud) bei (Heneral SWoltfe; lange», intereffante» ©efprädj.

6t ergäbt mir Diel 9Werfmürbtge» üon bem Selbgug in @d)le»mig . .

.

3cb bemerfc, c» fei fdjabe, bafc bic Sanbung in 2llfen am
3. Slpril minglürfte, bie bem Kriege mit ©ittem ©ajlage ein

glängenbc» (*nbc — nnb in Europa nod) größeren föffeft gemalt

Ijätte al» alle», um» nadjljer mirfltdj gefdjaf).

SNoltfc: @» mar allerbing» feljr 311 bebanem. (£» mar ein

oortrefflicber ©ebanfe iBltlmentfjal» ; bem gebührt bie följre bc»

(Sebanfen». 3ftan batte gebofft, bafj nnfere ftriegäfaljrgeuge, bie

Kanonenboote, un» babei belfen mürben, $ie fottten ftdj t>on

©roinemfinbe ber, läng» ber Stufte in feistem ÜBaffer, mo bie

bänifäeu #riegäfd)iffe fic niajt angreifen tonnten, bi» sunt Alfens

funb fyeranfdjleidjen, aber ba» gelang ntd)t. (£» geigte ftd), bafc

bie Kanonenboote ba^n nid)t gu brauchen finb, fic Imben einen

fdjledjten ®ang nnb c* ift überhaupt gar nidjt» mit ibnen angu*

fangen.

3d): Äbmiral £bcn fagte mir tu (Snglanb, baß fic nic&t»

taugen . . .

^loltfc: Wlan ift aud) gang oon biejem Softem gurtief*

gefommen unb mirb feine Kanonenboote mebr bauen. — Unmittelbar

nad) bem Sßaffcnuillftanb mar eigentltd) bie Slbftdjt (b. b,. 2Äoltfed

^Ibfic^i)^ gu glcidjer 3ctt nad) 9C(fen unb nad) $ünen übergugeljeu;

in ber Überzeugung nämlid), bafe bie $änen nur an einem biefer

beiben fünfte mit lunreicpenber 2Rad)t aufgeteilt fein fönuten

(NB. ber gleidjgcittgc Singriff auf ben anberen alfo gelingen mfiffc).

„$a* mürbe un» aber nierjt erlaubt — $ie Sßolttif mar bagegett

unb geftattete ben Angriff auf pnen uid)t. (£» blieb alfo ntdjt»

übrig, al* ber Angriff auf Sllfen allein. 9tad) 2Ufen mar aber

eigeutlid) fet)r otel febmerer 311 fommen al» nad) Kütten; bie

£anbung auf Kütten märe letzter gemefen. 2flan r>atic ba nidjt»

oon ber bäntfd)en flotte gu befürchten; bic Ijättc fidj gerotfe ttid)t

tu ben Kleinen 33clt ^ineingemagt, um tyn gu üeneibigeu, ba er

Icidjt burd) Batterien am ©tranbe ber tätige nad) beftridjen
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roerbcn fann. Übrigens, locnn bor Sd)lag auf ?Ufcn nicht genügt,

ben ^rieben nicht herbeigeführt fyattt, mären mir bodj nach *$ünen

hinübergegangen — obgleich bie Öfterreicher gar feine Suft hatten,

mitzugehen. ©8 mar alle* bagu borberettet.

$>ann fpricht SBoltfc auch feine Anficht ber gegenmärtigen

ßage an» — unb ma* nun uad) feiner SJccinung metter gefchehen

mufe — unb groar ba« alle« üiel offener unb befttmmter, al* fontt

feine Sfrt ift. ift überhaupt feltfam, bafc btefer im allgemeinen

fo überaus fchroeigfame, oerfchloffene, oorfttfjtigc Sttanu fid) gegen

mich oft mit grofeer Offenheit anspricht. — ÜDJoltfe, ber oon

Geburt ein fcolfteiner ift unb feine Saufbahn al* bönifcher Offizier

begonnen hat, bedangt auf baS entfehiebenfte bic ?ht nerton ber

©Ibhcr^ogtümer, unb mir mürbe balb flar, bafe baS nicht

blofe eine perfönlichc Anficht bon ihm ift, bafe üielmchr bie gan$e

?lrmee, bic gan^c fogenannte 9)htitär*^Sartct, bie Slmterion mit

berfelben iöeftimmtheit oerlangt. StaS ift oon üöebeutung.

©ine 9)lilitär=^onbeutton mit ben felbfiänbigeu ©Ibbcrjog*

tümern fann uns nicht genügen, fagt SWoltfe; mir haben ja eine

2Rüitärs&ouDcntion mit Coburg — hätten mir nun fönnen baS

foburgifdje Kontingent nach Schleimig marfdjieren laffen? nein!

£a£ ift nicht«, $>ic 2lnnerion ift ba$ einige, ma£ un$ Reifen

fann. — Unb fie ift auch möglid); eS fommt nur barauf au,

öfterrcich bafür 311 gemimten, unb eä bahiu 311 bringen, bafe eö

einnriUtgt; aber freilich, ba liegt aud) bie ®chmierigfeit; öfterreidj

»erlangt für feine (rmmiKigung auch feinerfeite eine Sergröfeerung

;

eine Abtretung oon tfanb unb ßeuten.

3 et): Öfterrcich möchte bie (^raffdjaft ®la(j geminneu, mic ich

höre; bie fönnen mir ihnen aber uitntöglid) geben; es hiefee bie

preufetfehe Monarchie in ihren ©ruuboefteu erfchüttern, menu man
einen foIcheu^Xetl ihres Gebiets abtreten mollte. ^reufeen höile

bamit auf, ein SSaterlaub gu fein, unb märe nur noch ein gleich*

gütiger ßäuber^tomplcr.

SRoltfe giebt ba* mittelbar 31t, inbem er fagt: £tc tyofytn*

goDernfchcn ßanbc fönntert mir ihnen allenfalls geben, menn fie bie

haben motten; freilid) ift auch ba§ unangenehm be* tarnen«

megen.
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3d): 3dj Ijalte nud) biefc Abtretung für uerberblid), für

unmöglid) — unb nid)t blofc bcS 9famen£ wegen, üßreufeen würbe

baburd) feinen (Sfjarafter als <5taai aufgeben, unb ber moralifdje

SSerluft wäre grofe unb unerfefclid). SBtr fönnen ben öfterretdjern

nidjtS geben als (Selb ....

SRoitfc läfet ben ©egenftanb fäffen unb gef)t auf bie (^iu-

riditungen über, bie in ©djlesmig getroffen werben müffen. Ätcl

wirb wof)l nidjt ftrtegSImfen werben fönnen. 2Han wirb ben

tfrieg8f)afen nadj (Jcfernforbe uerlegcn müffen, weil ber tfanal, ber

bie 9*orbfee mit ber Oftfcc oerbinben foff, ni#t wofcl nadj Stiel

geführt werben fann. $a müfetc ein ßanbrücfcn oon 250 ftufc §ölje

burdjftod&cn werben, unb ber Stonal würbe fünf 9ttilItonen Xljaler

me^r foften als auf ber ßinie bon Brunsbüttel nad) (Srfernförbe.

2luf biefem lejjteren bleibt man immer im 2Rarfdjlaubc unb man
Ijat bie SBaffermaffe ber großen <Seen, um ben Äanal gu fpeifen.

— Xafe man ben ftriegSljafeit nad) ©dernförbe oerlegeu muß/ fjat

freiließ fein Unangenehmes, benn ber ©afen bon (Stfernförbc ift

nidjt fo leidjt forttfifatorifer) gu fdjliefeen wie ber oon fticl.

3d) bebaure, bafc föenbSburg in fortiftfatorifct)er 23e}tefjung

fein- oeraltet ift.

HWoItfc: föenbsburg ift für uns oon gar feiner SBebeutung ;

aber auf »Ifen müffen wir feften ftufe fäffen; ©onberburg mu&
befeftigt werben; es mufc ben $äncn unmöglid) gemalt werben,

auf SUfen 31t lanben, was immer fefir unbequem wäre.

6r gefjt bann auf bie fcltfaiue SBetfe über, in ber bie (Srcig*

ntffe beS ^elbgugS oon unfern 5lbgeorbnetcn beurteilt werben,

unb baS füljrt auf bie ^ftilitär-Organifation unb ben 3wift im

Snnern. SRoltfe fagt, bie ßeute ftnb fo unbernünftig unb fo Der*

Menbet, bafe fie beraubte«, unfer altes 2ttiUtär=8nftem, bie ßanb*

wcljr, Ijabc ftdj in biefem Stiege oortrefflid) bewährt; ba fet)c man,

bafe wir weiter nidjts brausten als unfere ßanbmeljren.'

$)afe fann idj mdjt leugnen, benn es ift bud)ftäblid) wafu*;

budjftäblidj biefen Unrtnu Ijat ber fleine Sette im uergaugenen

ftrüljjaljr gegen mid) auSgefprodjen. 2)ie Scrblcnbung ift eine

IwffnungSlofe.
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Üöioltfc: 9Wit bcu beuten tft nidjis anzufangen i mau mufc

fie flehen (äffen; ftc mufft» ftc^ ablcbcn

Uni eben biefe 3eü 0tn^ 'Dioltfc an bic 23earbetrung

ber erften jefju CpcrationStagc öom 1. bis 10. gebruar 1864,

bic er bem ©encral ü. 23IitmcntI)al jur $)urd)ftd)t über*

fanbte. 8ic tft ebenfo roic anberc SSorarbeiten 9JJoItfe£ bei

ber enbgiltigen Slbfaffung bc$ ©cneralftabämerfeä über ben

Xeutfcfcbänifdjen ftrieg bemifet roorben. Slufeerbcm aber öer*

faßte er eine ,tfurge Überfielt be$ Sclbäitgcä 1864

gegen 3>änemarf, roeld)c er im 3anuar 1875 bcmftrieg$*

ardjib als .9lnt)alt für amtlidje ©efdndjtäfdjrcibung' über*

roetfen liefe, in ber erften §älftc be§ 3af)re§ 1881 nod)maI3

burdjfaf) unb meiere neuerbingä im II. Xeilc öon ,9Mtfc3

rnegägefd)i«tlia)cn Arbeiten' (Berlin 1899) Dcröffcntli*t

roorben ift. (5$ ift eine gang fnappe, bod) überaus flare

Sarfieüung be£ burd) bie politifdjcn 2krf)ältniffc oft Der*

mirfeltcn ftelbguge*, bie mit f>or)cr llnbefangenljeit ge=

fdnieben ift.
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XII.

»toftftr

im 3eitaltsr 6ts öftorodjifdjm Urug**-

1865, 1866.

1.

Ser tfrieg gmifchen ^rcufecn unb Öftcrrcid^, gunächft

bcr biplomatitche, begann eigentlich bereits in bemfelbeu

2lngenblicfe, ba $>änemarf ben beiben beutfdjen (Sro&mächteu

bic Herzogtümer gu gefamter §anb abixat SBenn man aüe$

^eiroerf fortläßt, auch bie auguftenburgifdjen Slnfprüche, bie

trofc ihrer ^infäfifigfeit fo lange blenbenb unb oermirrenb im

#orbergrunbe geftanben haben, fo lag bie ©ache fo: Öfter*

reich unb spreu&en gemeinfam maren bie rechtmä&igcn Seft^er

oon ©chle$mig*$olftein; Öfterreich tonnte feines beiber

i'änber gebrauchen; $reuf$cn beburfte ihrer unb gmar mehr

noch int allgemein beutfdjen al& im eigenen Sntcreffc.

s$reu&en mar baher bereit, ben ftaiferftaat für bie Aufgabe

feinet üHitbefifcrechtcS gu entfehäbigen, b. h- mit ©olb; öfter»

reich aber »erlangte ßanbabtretung (®Iafc, &ohengollern ober

bergl.), unb bic§ oermeigertc roieber ^reufeen. $on bem

Süigenblitfc, ba bic£ flar mar, neigte Öfterreich ber Über;

tragung an einen dritten (Sluguftenburg ober Olbenburg) gu.

Urcufcen trat bem nicht unbebingt entgegen, oerlangte aber,

bafe, gu ^htfeen ber beutfehen SBehrhaftigfeit, &cer unb %\ottt

bc£ neu gu fehaffenben ftlcinftaateS einen Xcil ber preu&ifchen
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ftricgämadjt bilben unb ber Vieler $afcn mit griebrid)*ort

fomic <Sonbcrburg*$)üj>pel unb bic ÜJlünbungen bc§ gu er*

bauenben 9^orboftfccfanal§ preu&ifd) werben foüten. $a£
ruaren bic fogenannten ,grebruar*S3ebingungcn

4

. Sic mürben

abgelehnt, unb nun fafete SiSmarcf bic ©ntftfjeibung mit ben

Sßaffen in& STuge. 6d)on am 27. Februar 1865 forberte er

t>om ftricgSminifter ein ®utad)ten über bic (stärfe ber öfter*

rcidnfdjen Slrmec, roeldr)c§ bann ÜDtoltfc erftartetc.
:>ß

) $af$

biefer in einem Kriege mit Cfterrcid) bem .fönige auef) im

treibe al§ (£f)ef gur 6eite fielen mürbe, galt ben Shmbigen

al§ mrägcmadjt. 3flanteuffel fdjrieb am 14. ÜJMrg an SRoon:

„3« General ÜNoltfe I)at ber ftönig Vertrauen aU (Efjef be§

©eneralftab*, unb im Snncrften benft ber ftönig bodf) nod)

bie Mrmec in einem ftriege gu fommanbieren unb ift in feinem

©ebanfengange ba an 3ftoltfe genant." ,7
)

3m ßaufe be§ grüf)jaljr£ oerfd)led)tcrten fiel) bie 3k*

gicfjnngen 311 Öfterreidj berart, bafj ber ftönig gum 29. sJ}tai

einen äftinifterrat berief, um fcftguftellen, ob man fld) mit

ben 3tebruar*23ebingungen begnügen ober bic ©inbcrleibung

ber §ergogtümer »erlangen folltc. Sludj ber ftronpring unb

Wohle motten biefer Beratung bei. »tömartf roieS barauf

f)in, bafj bie ©inberlcibung roaf)rfa)cinlid) ben ftrieg mit

Üfterreid) gur ftolge fjaben merbe. ©in fola)cr fei aber

früher ober fpäter bodj nicr)t gu bermeiben, feitbem bie SBicner

Regierung bic Sßolitif ber Üfticberljalrung 5ßrcufeen§ mieber

aufgenommen Im&e. $>ic augcnblicfltcrje politifdje £agc in

©uropa fei un§ günftig, ba man foroorjl auf Sftufjlanb* roic

auf $ranfreid)£ Neutralität rennen fönne. $en SRat gum
Kriege fönne er mdjt erteilen; ber ©ntfdjlufj bagu muffe au*

freier föniglidjer Überzeugung Verborgenen, tiefer friegerifd)cn

§luffaffung ftimmten bie aftinifter b. amtier, 0. ©eldjoiu,

©raf gur Sippe unb b. Sftoon gu ; gurürflmltenber äufeerte ftdj

®raf ©Ulenburg; für frieblidjen 9lu$gleid) fpratt) b. ©Obel*
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fchroingh, unb entfliehen luiberriet ben ,$ruberfrieg' ber

fttonpring. $)a menbetc fleh ber ftönig gu Mottle mit ber

grage: „2öa3 ift bie Meinung ber Slrmec?" — feiner

perfönlichen 5tnfidt>t nach" ermiberte ber ©eneral „ift bie ©in*

ocrlcibung bie einzig f)eilfame £öfung; ber ©eminn ift fo

grofe, ba& er einen tfrieg berlohnt. Gerechtfertigte Slnfprüche

Cfterreid)3 finb gu beliebigen; gelingt ba§ nicht, fo mu&
man gum Kriege entfchloffcn fein. <3o üiel idj meifj, geht

bie Meinung be£ §ecre$ auf Slnnejion. 3d) J)alte eine fteg*

reiche Durchführung be§ Kriege« für möglich; auch bie

numertfehe Überlegenheit am entfeheibenben fünfte fann

erreicht werben, wenn ber £eil ber ßanbmcbr, ber fonft für

bie nicht bebrohten geftungen beftimmt ift, mit in§ gelb

rücfr." $er ^önig behielt ftd) feine ©ntfdjlicfeung nod) bor.

— Unumtounbcncr al£ irgenb einer ber Winifter hotte fid)

alfo üttoltfc für bie (Sinoerlcibung unb ben förieg au$*

gefprochen; offenbar unter ber SSorauSfefcung, baft ©tömaref

recht habe, toenn er fein Eingreifen granfreich§ unb töufc

lanbS fürchtete; benn meiere folgen bic£ herbeiführen mürbe,

ftatie er in feiner £cnffa)rift bom grühjahr 1860 [bgl. oben

<£. 310] nid)t oerhehlt; freilich h^tte er auch "l feinen S3e*

irachtungen bon 1862 fdjon ba§ ftolge SBort au£gcfprocf)en:

„(5£ fommt barauf an, £)eutfch(anb burch ©emalt
gegen granfreich gu einigen!" unb bagu geraten, im

galle eines 2lngrtp oon Öfterreich, Söarjern unb granfretch

jur rütfftdjtälofeften Dffenftbe gu greifen [@. 327]. ®erfelbe

(SJebanfe erfüllte ihn auch jefet unb bcherrfchte ihn bauernb,

wenngleich fein unbcbingteS 3utrauen gu 2M§mardtö Stuf*

faffung oon ber ©unft ber europaifdjen Sage nicht lange bor«

fyiclt; benn fchon am 24. 3uni fchrieb er feinen Söruber 2lbolf:

„2>er förieg märe bon ben unberechenbarften golgen, ba not*

roenbig gang (Europa für unb miber Partei nehmen müfctc,

fo ungeni irgenb einer ber Staaten bagu fchrciten mürbe, ba
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ftranfreid) in Sügier, in 3)terifo unb ebent. gegen 9torb*

amerifa befdjäftigt, föufelanb im 3nnem Doflauf $u tf)im bar

unb (Snglanb auf bem kontinent ebenfo fdjroact) ift al£

anmafcenb." 2)iefe (Srfinbe fyabcn bie SRäajte benn bott)

fd&liefelidj Dom Eingreifen aurficfgerjalten.

2.

Slutt) mit Cfterrcicr) fam eä noct) nidjt fofort jum

3ufammenftofee. $)te am 20. Sluguft 1865 abgefdjloffene

Ubercinfunft Don ©aftein „üerflebte noct) einmal", roic

öiSmarcf ftcr) entöbruefte, „bie Stoffe be$ 83aue$", inbem bie

SSerroaltung bc§ gemeinfamen ©eftfeeg geteilt rourbc, Sßreufeeu

bie ©ct)le8mig$, fcfterrcicr) bie §olfteinS übernahm. 23ei ber

öegünftigung, meiere hier aber gang unberufen ben Sluguftcn*

bürgern 311 teil mürbe, uermochte Sßreu&en ftdj auf bie $)auer

mcr)t 3U beruhigen, unb c$ entfpract) bura^auö ber (Sachlage, bafe

SJcoltfe im Söinter in §inblicf auf einen beoorftehenben Stricg.

mit Öfterreich eine ®enffct)rift aufarbeitete, meiere er fclbft

al§ Vorarbeit 1

bezeichnete.
58

)

Sie fcfct oorauS, bafe $Preuf$en, Wenn eS Dfterreia} ben Strieg

erflärt, ©ernähr bafür hat, oon Sranfreidj unb IWufelanb nicnifljteitS

anfangs nitf)t beunruhigt 311 werben, toährenb Sacbfen unb 3üb*

bentfcblanb, öielleia)t audj $änemarf als fteinbe, al« 3toetfelf)aftc

Macf)barn &annooer, betbe Reffen unb Gaffern, bagegen als tbäiiger

iBerbfinbcter 3talicn gebaut finb. „Söenn angenommen werben

barf, bafe £ftcrrcicf) in allen Säubern nörblith ber ?üpen bic

innere 9htt)e buref) bic ($rjafetruppen unb Depots 31t fiebern öermag

unb biefe nur einm burd) eine föeferoe Don 30000 WHann unter=

ftüfct, fo oermag cS 240000 9Rann im nörbltcben SÖÖhmen gegen

unS gu ocrfammelu; benen ettoa 25000 @adjfen bei Bresben als

xHo antgarbe bieneu. . . . Öfterrtidj wirb fid, n-aW^einIi* nid»

baa 3tcl fe&en, Sct)lcficn bireft 3U erobern unb bann 3U Der»

teibigen, fonbern burdj ^tebermerfung ber preufeifd^en SRacbt über'

naupt bie größtmöglichen Vorteile 31t erringen. — Berlin liegt
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.

fem SBerluft halbiert ben Staat, burdjfdjneibct alle »erbinbungen

bom »tyein nad> ber SBeidjfcl, nnb fein ©tflfc märe attcb polttifcf)

ungleidj »tätiger als ber oou 93reSlau unb gang ©Rieften, 31t

beren SBiebereroberung alle Gräfte ücrfantmelt merbett fönnen.

&ür ben @dmfc ber fcauptftabt mufe bafjer jebenfall« ein £eil ber

Ärmce oermenbet »erben, weiter gegen eine entfdnebene Über*

legen&eit ber feinblidjen Streitfraft nid>t auf Berlin gurücfgitgefKit,

fonbern eine offenfioe ^lanfenöerteibigung, bafiert auf bie Rettung**

linie ber fclbc, gu führen $at." [»gl. <S. 313.]

„ftraglieb fann e8 erfdjetuen, ob mir uuierc fcaup tmadji tu

ber ßaufifc ober in ©gierten fongentricren follen. (öfteren #ades

ft#ern mir bic SWarfe« bireft, ©gierten tnbireft; aber aud) ba*

ttmgefefjrte gilt; benn ba* öfterrcidnid)c £>auptf)eer fann nidu" auf

SBerlin marfd)icren, meuit mir au* 3d)lciien gegen Sßtett ober 98rag

öorruefen. ©emifj märe ba£ Miditigfte, bic 2lrntcc in Ober*

fdjlefien gu ücrfatnmeln, um gegen SÖicit öorgugeljeu, menn mir

toefentlid) früher unb ftärfer als Öfterreid) auf betn Stampf*

plafce gu erflehten oermöd)tett. Leibes ift aber nidjt ber —
sJla$ ben oorliegenbeu S3ered)tiungen ift bte SWöglidjfeit uid)t in

?lbrcbe gu ftellen, baß Cfterreid) feine €>treitfräftc annäljernb in

berfelben 3eit in 29öf)mcn oerfammeltt fann mie mir bic unfereu

in Dberfdjlefien.*) $>ie $ongentration in SÄäljreu üerfürgt für

Öfterreid) bte 3*it "tait mefentlid), bte in Oberfcbleficn oerlängert

ftc aber für uns."

$ic gmetfelfjafteu 92ad)baru (fcannooer ufm.) merben t)ieüetd)t

fdmn burd) bie 3ufatnmengtct)ung bc3 VII. 2lrmecforp3 (SBcft*

falen) gur Neutralität beftimmt; fic gu tfjätigen 93ttnbeSgcnoffen

*) ©ebrueft ftefjt ,in ber *2auftfc\ £ie£ beruht ungmeifelfjaft

auf einem ©d)reibfef)lcr ÜWoltfeS. $)er gange 3wfatumcnl)ang ber

©teile forbert »Dberfcbleften' ; ,£auftfe' bagegen fann e& nidjt

Ijeifcen, bettn alle meiteren Scbriftftücfe geigen, bafe 9Woltfe ben

Ijddjften SBert gerabe barauf legt, bafe $ßreufeen in ber ßauftfc nnb

Saufen mefentlid) früher oerfammelt fein fann, als Öfterretd) tu

ÜRorbböljnten.
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gu madjen, bagu fc^lt c8 und an 3cit
r iljuen au 2Bid)tigfeit. —

$ie ©übbeutfcfyen fönnen 80000 HRann bei ©ainberg öcrfammeln

unb bcu öftcrreidjem an bcr (*lbe bic &anb reidjen; aber baä

Wirb üermutlidj lange bauem; unfer bei 3ttaing gu fongentrierenbeS

VIII. 9lrmeeforp$ wirb jene SBerfammlung toielleidjt fprengen,

jebenfallS ein 3ufawwenwirfen nad) bex 2ttarf üerljinbern fönnen.

%on fteftungen finb uorerft nur Gofel, ftetfee unb ©lafc, fotoie

GMogau unb $orgau auf öolle ftriegSarmierung gu bringen; alle

übrigen SjMäfce fönnen burdj (£rfafetruppeu unb ßanbwetyr befefct

werben, fogar bie rl)etutfdjen. Söcrben bie l'anbweljrbataillone

aua) nur gu 400 ÜNaun einberufen, fo ergiebt baö 46000; bagu

fonunen 83 Erfafebataillonc, unb fo üerfügt man über Rammen
129566 SHann, Womit fid) ber ©arnifonbienft in allen fteftungen

berart beftreitcu Iäfet, bafe bie SluSbilbung ber jungen 2)iannfc^aft

nid)t beeinträchtigt wirb. — £>ie bann für ben ^clbgebrau*

bleibenben florp« finb 247000 2Hann ftarf, b. f). nur ebeufo ftarf

wie ba§ 2Wartamm beffen, Wa8 fcfterreid) gegen und üerfammeln

fann." Unter biefen Umftänben wirb üou einer Serfammhmg ber

9lrmce in €berid)Ieftcn abgufefjen fein, welche bie eigenen Sanbe

nur bann beeft, wenn wir ftarf genug finb, au Dlmüfc unb 93rünn

oorüber auf SKien gu marfdneren unb bic fernblieben Srreitfräfte

und borten nad) gu gießen, ftarf genug, um bann bie Dffenftoe

uod) fortgufefecn ober wenigfteu« ba£ ©cwonnene gn behaupten.*)

Senn in ber £efenftoc würbe bie SluffteÖung in Öberfdjlefien auf

bie Entfernung »on 40 2Wcilen ben $ormarfdj be8 ftcinbed längö

ber Elbe nidjt mel)r ocrf)inbem. Seinen Singriff Don Söeflen ^er

bort abguwarten, wäre öollenbS nidjt ratfam, ba eine ocrlorene

Sd)Iad)t uns gegen $olen brängen fönute."

„Unter ben tl)atfäd)licf) ftattftnbenben Skrljältniffen bleibt Woljl

nur bie Srage, ob wir unfere §auptmad)t hinter bem fiauftfecr

ober hinter bem föiefengcbtrge gu ocrfammeln Ijaben. — @$ ift

ungweifelljaft, bafe bie ledere SKufftellung ben größeren ZtU üon

*) (Selbft nad) ber <Sd)lad)t Don ftöniggräfc, Weldje bie

£fterreidjer bod) fo fdjwer crfdjüttert fyatte, liefe man beim 3ßor*

max)d) auf 2Bien uod) ein gange» Slrmeeforpä oor Glmüfe fhljen.
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Schienen bireft, bie SRarfcn gegen ein Stahringen ber öfterreidjer

am redeten (Jlbufer inbireft febfujt, mäljrenb it>r Stahringen am
Iinfcn Ufer ungefährlich, baber unmabrfdjeinlid) ift. (Sbenfo beeft

aber and) bie 2tuffteUung in ber ßaufifc inbireft Rieften. 3n
beiben fällen beruht biefer ©djufc inbeffen nicht auf ber Dcfenftoe,

fonbern auf offenftoem Stageljen, unb bafür $eigt fidj nun ha»

Itaufiger Gkbirge fcljr oiel gangbarer al* bas SRiefengebirge unb

feine füblicbe ftortfefcung . . . ^ür bie erfte SSerfammlung dinier

hem fliefengebirge fpridjt bic nähere SScrbinbung mit einer sunt

unmittelbaren (2dntfc oon Schleficn bodj immer auf3tiftcllenhen

fteereäabteilung; bagegen entbinbet und bie ^erfammlung in her

l'auftfc üon her ftotmenbigreit, befonbere 3treitfräftc gur $eefung

von Berlin guriicf^ulaffen. Verlieren mir eine erfte ®d)lad)t bie«=

fcit§ ober ieufeitä ber ßaufifeer ©renac, fo gemährt uns bie fclbc

üoh Bresben abmärts unmittelbaren ©djufe unb burd> tr)rc

gefifbertcu «rücfenföpfc Xorgan unb Wittenberg bic 2Höglichfcit

erneuerten offeufioen 2tagef)cn8 gegen bie ftlanfc he« auf Berlin

oorbrtngenbcn ScinbcS. S3ei »eitern nicht biefetben Vorteile bietet

einer am Snfec he* :)ttefengcbirgeS gefangenen Slrmec ber Dber=

ftrom mit (Slogau unb äüftrin . . . unb bei einem erften ober

micberholten ©iege fübrt bic fflidjtung aus ©ajlefien auf SBicn

fo ualje an Dlmüfe unb Brünn oorbei, bafe man ftch öieHeidjt 31t

einer langmierigcu Belagerung entfdjliefeen mü&tc. £te 9tid)tung

au* ber ßauftfc über s4$rag=3gtou bagegen mürbe burdj blofee

Beobachtung jener $Jlä$e gefd)ü&t fein." — $ad) biefer Anficht

ber Tinge märe 31t oerfammcln:

1. 3)lain = &rmee bei SJiauij. VIII. ?lrmceforp£ unb Bc*

faftung biefe* ^la^cS: 52000 Kombattanten.

2. .'pauptarmee in ber ßaufi$, unb smar:

VII., IV. unb Otabe - Storps bei XrcSben unb Öftlid):

94000 SWann . . •

I., IL, III. MorpS bei Öörlifc unb meftlid): 99000 9Nann . .

:i. Sdjlefifc&c Slrmce. V. unb VI. ftorp* bei ftrciburg=

Sajmeibniö: 54000 «Wann.

„Söenn bie Cfterrcidjer, mie mahrfrbcinltd), biefer 5lufftcUung

gegenüber fid) int nörblicfjcu Böhmen fonsentrieren, fo ftebcu fic

3ä$n», SKoltfe. II. 25

Digitized by Google



r 382 s>-

bort auf ber iuuereii Dperationalinic. Sic fönneu fid) gegen bie

Warfen weuben uitb ftofecn bann auf uufere ^auptmadjt; e$

fommt babei fogleid) gur entfdjctbenben §d)lad)t. 3ie fönnen aber

aud), unb gmar fdjou uon SDtäfjren au8, in 3d)lefien einrüefen,

inbem fie ein ScobaajtungSforpä an ber (Slbe aurüeflaffen, unb

»erben bann unfer V. unb VI. Storps gurürfbrängen. ^aefelbe

fann SöreMau nidjt oertetbtgen unb müfjte tu ber Stiftung auf

ßauban auämeidjen. Uufere Jpauptarmec fjat in biefem ftatle bie

2BaI>l gnrifcfjen gmei Operationen: 1. fie fongentrirt fidj in oier

9Rärfd)cn auf ber ßinie @örli^<3ittau. 3wifcfjcH biejer StuffteUung

unb (Slogan fönneu bic öfterreiajer nid)t gegen Berlin »eher

operieren, oljnc äße $$erbinbungcu preiszugeben, fonbern e* fommt

gur Sdjladjt in ber (Segenb oon £örocnberg*3auer unter ftrategifaj

unb numerifcb günftigen 23ebingungcu für un*. Unfcrc

^auptarmee rücft in Sföljmen ein . . . $itf)t biefe $emegung bie

Öfterreic&er niebt roieber au* Scpleficu ficrbei, fo wirb bie £aupt*

fief) nun borten gu weuben baben. $>abet merbeu für beibe

Seile bie SScrfjältniffc auf bic Spifce geftclit, bei beibeu bie Scblacbt

mit öermanbtcr ftront gefdjlagcn werben." StÖfet uufere §<m\>u

armee in »önmen auf bie flciuere ober größere $älftc bc$ feinb=

lieben §ecrc£, fo „fönntc ba£ gu einem mic&tigcn Siege führen."

liefern allgemeinen ©ntmurfc folgen nodj £etradjtungen

über bic 2Jtojgnafjmen gegen (Sadjfen, eine eingeljenbe Startes

beredjmntg unb ein Opcration$cntnnirf für ben beutfdjen

Sßeften. SlnffaOenb ift e§, baft Üftoltfe in bem großen (5nt=

würfe lebiglid) uon bei* 2lbftd)t einer, freiließ fcfyr aftiü ge=

bauten, £efenfiöc auägefjt. @£ ift ba£ aflerbingä infofern

folgeridjtig, aU er ftdj ja grunbfafclid) bei feinen ,tfrieg&*

Plänen
4

auf bie geftftcüung be» 2lufmarfd)e£ befc^ränft unb

e$ il)nt roofjl als üollfommcn fclbftüerftänblid) erfdjicn, bafe

für ben 5aH, bafc bic fdjlcfifdjc Slrmee nidjt angegriffen

roürbe unb ber 3cinb feine £>aiiptüerfamtnhmg in 33öljmen

t>ornäf)mc, bic fcf)lcftfrfje Slrmec of)nc tneitere^ ebenfo gegen

ifjn üorrücfte, rote bic ber £auftfc, unb beibe if)re Sereimgung

angeftd)t* bee 5cinbe§ öoügögen, mic ba§ benn audj in ber
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bcnfboi uottfommenften Söetfc auf bem 8cf)(ad)tfelbc oon

ftöniggräfc gefdjehen ift.

3.

3u Anfang be£ 3af)re$ 1866 hatte fid) infolge ber oon

Cftcrreid) begünftigten auguftenburgifdjen Treibereien in

3cr)le$n>ig*§olftein ein für Sßreufeen unerträglidjer 3uftanb
entmitfclt, unb ba Öfterrcio) ftdj in einem (Srlaffe öom
7. gebruar au£brütflidj weigerte, bem ein (£nbc gu madjen,

fo ftanb man offenbar bidjt r>or bem $ricg$au3brua)e. SBar

ber ftrieg aber unoermeibltd), fo fpradjen afle militärifd)en

öJrünbe bafür, bem ®egner burd) rafdje Lüftung unb über*

rafd)enben Angriff guoorsufommen. 5)er Äönig üermoajtc

ftdj jebod) ju entfajeibenben Schritten nod) nicht gu ent*

fd)iief$en, roie ba£ bei feiner gangen SBeltanfchauung, feinen

politifchen (Srunbfäfccn, feineu 3ugenberinnerungen unb feinen

perfönlidjen Regierungen fcljr begreiflich ift, unb augenblitfltdj

mar fogar Sttoltfe noch ber Meinung, bafe e£ noch nicht un*

bebingt nötig fei, ju unmittelbaren tftiegäüorbereitungen *u

fdjreiten. fragt ftdj nur," bemerft er in einer 2luf*

geidmung Dom 22. gebruar, „mie lange mir roarten bürfen,

ohne unfere eigene Sage ju gefä^rben/ unb fommt nach

forgfaltiger ©rroägung §u bem <2>djlu6: „Solange nicht

^ferbcanfauf im großen angeorbnet ift unb nicht bie italienifdjen

Regimenter auf ftriegäfufe gefefct merben, brauet man an bie

ernftlid)e Slbfidjt, un§ anzugreifen, nicht ju glauben."

2)iefe Slufgeichnungen follten 9Mtfe anfeheinenb al§

(Mnmblagc für feine 2lbftimmung in einem auf ben 28. 3Jlarg

berufenen üJliniftcrratc bienen. S)cr ftönig eröffnete ihn mit

einem furgen Sortrage, ben er bal)in gufammenfafjte, bajj mir

ben tfrieg nicht herbeiführen mottten, bodj auf unferem SBege

fortfdjreiten mü&ten, ohne üor einem ftriege jurüdfsufchreefen.

$raf 93i£martf ermiberte, e£ fei flüger, ben Strieg bei einer

•25*



—«? 384 |*-

im3 günftigen Sage felbft ^crbctjufü^rcn, af» abjuroarten,

bi$ e» ßfterreich unter ihm vorteilhaften SBerhältniffen thue.

3Mc üJtiniftcr, mit ?lu$nahmc BobelfchtmnghS, ftimmten bem
$u. Üftoltfe erflärte al§ Bebingung für einen twrauSftdjtttd)

fixeren (Srfolg baS aftiue Borgehen 3talicn§; bann ber*

möge ßfterreich mit ftöaiftcr Slnftrcngung 240 000 Timm
gegen $reu&en anzubringen, benen toir (ohne £anbrochr) bic

gleite 3ahl entgegenfefcen tonnten, tuährcnb 50 000 Wlaxm

gegen Barjcrn unb bic anberen «Sübbcntfdjen oerfügbar

blieben. Bi£marcf mar nicht ber Meinung, bafe Samern

bereite ftrfjer al£ geinb 311 betrachten fei, ftimmte aber mit

»toltfeS Anficht über bie 2Bi<htigfeit bcS italicnifchen fcin«

greifend übercin unb fdjlug uor, 2)toltfe möge felbft nach

Jlorens gehen, um ba§ Bünbnrä abjuidjlicfecn.
59

) 3n ber

Xljat hatte si)Joltfe fdjon bic iftm mitgugebenben ,3nftruftionen*

aufgearbeitet, ö0
) al$ ba§ ©tntreffen bc§ italicnifchen ©encral£

(SJoüonc in Berlin bie SRcifc überflüfftg mattete. Unter*

läge für bie Bcrbanbluugcn mit bem militärifcr)cn ©efanbten

3talien* liefe ÜJIoltfe bem ©rafen BiSmardf eine oon ihm

aufgeteilte Überfielt ber ÜJlac^töerhältniffc ber für ben .firieg

in gragc fommenben Staaten augehen.
01

) 3n Begug auf

bic Bunbcsfeftung SDlainj fowte auf bie (Slbljergogtümcr er*

fchienen befonbere ÜJfaferegeln nötig, um beim 2tu»brudjc be?

ttriegeä ben bortigen preufetfehen Struppen fofort bie Über*

mattet 3u fichern. 2)ic barauf bezüglichen Befehle legte

Wohle fct)on am 13. 3Wärg bem Stöuigc bor. 62
)

2lm 25. Watt fdjricb ber Gcneralabjutant o. £re&cforo,

(Shef bc§ ^HlitäriaMnetS, an ben $ricg$minifter: „(£uer

©scellena fmb öielleicht auch bannt einüerftanben, bafe e£ fich

empfehlen möchte, ben Generalleutnant v. ÜJioltfe in feiner

©igenfehaft al§ jufünftigen (Sljef bc§ GeneralftabS be§ Slrmee*

Cbcrfommanboä fchon jefot öfters gu ben Befpredjungen bei

Sr. i)<ajcftftt heranjujie^en, menn e§ fich um 2)inge hanbelt,

uiginzea uy Vjüu
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bie in ba* fteffort beS GJencralftab&hefa gehören . .

SRoon hatte nichts bagegen einjumenben; man erftaunt aber

both, bafe !£re£tforo e£ überhaupt für nötig fanb, eine ber*

artige Anfrage an ben ftriegäminifter ju richten, ftatt Woltfc

einfach einplaben.

3roei £agc fpäter befa)lo& ber üJciniftcrrat, bem ber
.

(Sf)ef be$ ©eneralftabe§ bciiuo^ntc, unter bem SBorflfce be§

,Stönig$ bic Armierung üon (£ofeI, 9tei&e, ©lafc, Xorgau unb

Wittenberg gegen ben geroaltfamen Singriff. $a£ VI., I. unb

(Sarbcforp§ foltten marfchfertig, aber noch nicht mobil ge-

malt werben, gut* btefe brei tforp§ foroic für bie 9., 6.

unb 7. $iuifton rourbe bic 23cfd)affung ber 2lrtittericbefpannung

befohlen. $amit festen nun, nact)bcm fcftcrrcieh bereits feit

bem 2.
s
JDJär5 $u ruften begonnen fjattc, enblia) auch bie

preufeifchen .triegSuorbcreitungen ein. — Snsroifchen befchäftigte

fieb 3Jcoltfe mit Vorarbeiten für ben Slufmarfch unb mußte

babei ben burd) bie fortlaufenben Lüftungen Öfterreia)^

häufig herbeigeführten Änberungen ber £age beftänbig Rechnung

tragen, um ftetä auf ben 2lu§bruch beS ftriegcS gefaxt su

fein.
6
*) (Sem hatten bie müitärifchen Ratgeber be§ ftönig*

ba3 3«tmafe ber Lüftungen befajleunigt, aber <Se. ^tojeftät

rourbc neben ihnen auch bon gang abroeichenben 9totfdjlägen

unb (Snnflüffcn beftimmt; e§ mar ihm babei nicht verborgen,

bafe ber ftrieg fcinc3roeg£ ootfötümlidj mar; er fcheute baher

noch immer oor bem enbgiltigem 23rud)e jurürf unb hatte oft

fchtuerc 33ebenfen über ben Ausgang bc* tfampfeS. 9luf

fo(chc 33ebenfen begeht ftcb ein »rief lUoltfe* an SRoon com

5. 2lpril:
,i:>

) . . £afe bie öfterreicher — menn mau ihnen

3cit baju lä&t — naheju ebenfo öiel Gruppen roie mir Der*

fammeln fönnen, ift nichts neucS; ich r)abe es in allen

früheren Äonferen^en au§gefprocf)en. (5£ fommt aber nicht

auf bie abfolute 3 ah* ber Xruppenftärfc, fonbern mcfentlich

auf bie 3cit an, in roelcher fic auf beiben Seiten pr (Geltung



gebracht merben ronneu. Unb gcrabe in biefer §inftd)t bc*

5»ccftc mein Script an ben äörrig, ben coibenten Vorteil

flar unb ftdjtbar gu mad)en, in »eifern mir uns roafcrenb

dotier brei Söodjen befinben, menn mir bic 3nitiattüc

ergreifen ober bodj menigften» nidjt fpftter al$ Üfterreidj

mobilifteren ... @s fann ntemanbe§ Slbftdjt fein, ben

ftönig 31t einem Kriege mie biefer $u Überreben, fonbern Ü)tu

burd) richtige unb Höre Darlegung ber mirflidjen 8adjlagc

bie eigene Skfdjlu&faffung gu erteiltem."

2lm Dage nadjbem sJftoltfe biefen 23rief gefdnneben,

empfing er roieber einen 58cfud) 93erul)arbi*. tiefer ^atte

einen gfelbsugSpIan aufgearbeitet unb Sftoltfe überreizt;

er fam nun, fein Urteil 3U Jjören. ScrnrjarbiS Sßlan ging

üon bem ©ebanfen cntfd)loffcner Cffenftrjc au3, rooütc

baf)er bic &auptarmec in Cberfd)lefien ocrfammeln, eine

fc^roäc^crc in ber Saufifc, ein tfmifdjenforpS in ©lafc. Die

Öfterretdjer mürben in üRäftrcn unb 9torbböf)men üorau**

gefegt; smifdjen irmen fottten bie prcu&ifef)cn Armeen gerab*

meg* auf 2öicn gugcljen.

„Da* $erteibigung8fnftcm ber nörblidjen Hälfte ber öfter*

rcidnfdjcn SJlouarefjie", fo bemerft er, „ift auf bie mifjoerftanbenen

(?rfabrangen ber fdjlefifdjen .vtriege, eigentlich unb inSbefonbere auf

bic @rfabrangen üou 1778 gegrünbei. (*B ift babet eine Shriea.*

fübnmg norau&gefcfct, bie tücr>t ütel toaflt unb mit mäßiger 9tn*

ftrengung uad) einem befefträuftcu 3tele ftrebt; e8 ift üorauögcfcfet,

bafe 38ien gans uon felbft unb au ftd) aufeer bem SBercid) be* »u-

griff* liegt; ban umer Angriff auf ber einen Seite auf Drcfcbcn,

auf ber aitbereu auf Scbmcibnifc gcftüöt nur $rag $um DbieH

babeu fann. 3ft aber bic eine öftcrrcidjifcbc ttrntec in öftlidjcr

Midjmng, bic anberc auf 8ins surürfgemorfen, geben untere bcibcn

Armeen vereinigt bei SRautcru über ben 3trom, bemächtigen fidj

Siene unb ber (Sifcnbabn bis sunt Sömmering — bann fommett

bie beiben £äl?teu ber gefpaltcueu öfterretdjifcbeu &rmee biefcfeit*

ber ftciriftf)cn Stipcn niebt mieber aufatmneu. — Die 3talicncr
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muffen jebenfaffft einen bebeutenben Xeil ber öfterretdjtfdjen Slnnee

befchäftigen unb fefthalten. $)amit fte nicht etwa burdj ba8 fteftung«*

ötereef unb wenige Gruppen aufgehalten werben, müffen fte ber*

anlafjt werben, fich nid)t auf Slleffanbria unb @euua, fonbent auf

Stacona, Serrara unb ihre Srlotte $u bafteren, ba& ^fhtngSbiered

am unteren tyo unb an ber unteren (Stfdj 31s umgeben, bie

ttaltenifche ?(rmec ßftcrreichS womöglich nad) Xirol hiuemguwerfen

unb 311 bem föutfgug bureb ba* $uftcrthal *u fingen, fclbft nach

Xrieft 31t eilen unb fid) bort, wo mir ihnen bie §äube retten

fönnen, eine neue Safte 311 fdjaffen."

Sollte hatte fich gegen mehrere feiner Cffigiere fehr

onerfennenb über bieten tylan geäußert; entforach er boeft

fetner eigentlichen urfprünglichen 3bee [üergl. @. 312], bie er

roahrfcr)cinlich aufgeführt haben mürbe, wenn er Shieg^herr

unb fomit in ber tfagc gemefen märe, baffir forgen, bafe

Sßrcufecn roefentlief) früher unb ftörfer als Cfterretcr) auf bem

Äampfplafce 311 erfahrnen öermocr)tc. Slbcr natürlich tonnte

man bie 3nitiatirjc nicht ergreifen, wenn man (wie ber Jtönig

tr)at) ben 35ormurf fcf)cutc, ber Singreifer %u fein.

33emharbt bemerft über ben 93cfuch bei SHoItfe am

„?lbenb bei 2Roftfc; erft mit ihm allein in feinem Sfabiuet;

ein langes (Sefpräch, ba8 mir im ganzen einen fefjr nieberbrüefenben

(Smbrutf madjt. £afc mein DperaiionSplau su großartig unb $u

fühlt angelegt gefunben wirb, mürbe mir an fich biefen ©inbruef

nicht gemacht Imbcn; aber idj fehe, bie militärifche 3uberftcht ent*

fpricht nicht ber ffübnheit ber politifchen Richte. ÜRan traut fleh

nicht fo oiel 311, mic man müfetc, menn folche Sßläne auggeführt

werben follen, mic bie SismartfS ftnb, unb biefe Chitbetfung ftimmt

mich herab."

SWoltfc erflärte 23entnarbi$ Operationen für an fich richtig,

lehnte aber ab, ihn «nsunehmen, ba öfterreich meit ftärcer fei, ol«

»entharbt glaube, unb unzweifelhaft üerfutf)cn werbe, einen Stofe

in« §er$ ber preufetfeheu Monarchie gu thun. $od) nicht nur au«

biefem ©nmbe empfehle fich bie Äuffteflung ber ftauptarmee tu
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bcr gaufig, fonbem aud) weil für bcn ftufinarfö in ber Cber=

lauftfc fünf ©ifenbalmen jur Skrfügung fiünbcn, für bcn in €ber=

fdjleften nur eine, wa» eine Verzögerung ber Fertigstellung ;uni

Äampf um 14 Xagc bebeute. „3>a8 einige, ma« 3)loltfe mir un*

bebingt unb ofjne ©inf^rönfung gelten läfet, ift mein Entwurf für

bie »rmee Stallen».
1'

2)em $3erid)t über ba» ©efpräd) ftnb in Sernfjarbi*

Xagebudje folgenbe Betrachtungen beigefügt:

„©o wie man bie Sadje aufteilt unb anfängt, ift es nidu

mögltdj, 511 einem großen ©rgcbni» 311 fommen.
sDlan oerjammelt bie Slrmec in ber Cberlaufifo — f)ält fidj auf

ber Serteibigung unb überlädt ben fifterretdieru bie SnitiatiDe.

(^elbft wenn mir bei ßöbau eine €>d)ladjt gewinnen, fann fid) nieftt»

®rofee» baratt» ergeben, befonber* wenn bie 2ftad)tocrl)älmifie

wörtlid) fo liegen, wie angenommen mirb — . Und ift bautit nur

eine reine, einfache Jrontalöerfolgung gewonnen; bie Cfterreia^er

müfeten eä feto ungc)d)itft anfangen, wenn fte ibren ftücfsug utdjt

fo einsuridjten wüßten, bafe ifmcu bie Jöcrbinbung mit $rag fowobl

wie bie mit SBtett gefiebert bliebe. Sie weisen bintcr bie 3fcr

guriief im beften Fall bann weiter hinter bie ©Ibc $mif(ben

Sßarbubik unb Stolitt. $a ^aben wir bann bie öfterreidnfdK Slrmcc

bor uue — i*rag unb X^erefienftabt in ber einen tflaufe

Äöniggräfc unb 3ofepr)ftabt in ber auberen, unb feine (Hfcnbalm

hinter un», bie wir bcnu&en föunen: wir fommen uirfjr weiter,

©in blofee* Äorpä, ba» oon Cbcrfdjleticu au* operiert, wirb

fdnoerltd) bie tfifenbalntlintc, bie üou ßunbeuburg über $rümt

nad) Söilbenfdjwert füf)rt, emftlia) gefäbrben fönnen — ja, eS

fbnncn beu Öftcrrcidjcrtt wobl fdjwerlidj bie Littel fehlen, bie

9lftion eine* folgen irorpd gänglid) $u ueutralifieren . . .

@£ bleibt alfo gegen bie ?lufftcllung $wifd)en $arbubit< unb

tooliu wieber nid)t£ übrig, als ber einfadjc unb in biejem $a\l

fdjwierige Frontalangriff — unb bie iHücfjugölinie bcr öfterreieber

ift aud) l)ier wieber ungefäljrbct. Slber gcfeBt aud}, e» gelänge

und, bcr öftcrreid)ifd)eu «^auptarntee, nad) einer bei £öbau ge-

wonnenen 3d)lad)t, bie redjtc ^laufe abzugewinnen unb fte auf

^rag ^urncf f
5ubrängeu : wa* wäre fclbft baburd) gewonnen? Sir
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baben feine 2)tod)t, bie auf 2&ien losgeht unb burd) iljrc Operationen

bie öfterretc^tfe^c 2lrmee gmingen fönnte, Sßrag aufzugeben unb an

bie $onau jju eilen, jmm @dju$ ber fünfte, üon beren öefifc ber

ftrategifche 3ufammenhang ber öfterreidjifchen Monarchie abfängt,

©ine preufeifebe ?lrmee aber, bie auf bie Saufifo bafiert ift, fann

ntc^t an Sßrag unb ber bort aufaufteilten öfterretdjifcben £aupt*

armee oorbeigeben, um gegen bie $onau oorgurürfen. $er ftrieg

fommt bei $rag gum Steden. 2ibgefel)en alfo oon bem nicht fcljr

Wahrfcheinlichen ftall, bafe wir gleich Sit Anfang eine Vernichtungä*

fd)lad)t gewinnen, eine Schlacht wie bie bei ßeut^eu ober Waterloo —
führt uns ein fo angelegter ftelbgug lebiglidj in bas nörblidje

»dornen, Wirb blutig, Ijartnäcftg, oerfällt in einen fchleppcnben ©aug

unb läfct, eben weil er feine enbgiltige (Sntfchetbung bringt, allen

Kombinationen frember 2ftätf)tc 3eit unb SRaum sur (Siumifcbung.''

$ic $>inge fmb benn boch gang anber£ oerlaufen, alo

83errtharbi hier prophezeite.

4.

2lm 8. Styril mürbe enblio) ba£ 33ünbnt* 3 m i f dö e

u

Sßreu&en unb Stallen abgcfcf)foffen, burefj mclcf)e& Statten

ftd) für ein Vierteljahr unbebingt bem (Sange ber preu&ifdjen

$olitif unterwarf, unb baburch gewann 3)ioItfc eigentlich erft

ben feften Untergrunb für feine ^riegöplane. (£r hielt

barüber ^Beratungen mit feinen 2lbteilimg£cf)ef$, §u benen auch

ber bamaligc SSorfteljcr ber ,(5ifenbahnfeftion', 2Rajor Gkaf

SöartenSlebcn, hinzugezogen würbe, unb überreichte bem

Könige am 14. 3lpril eine 2>cnffchrift über bie i'agc

unb ben beabftchtigten Slitfmarfcf).
c,;

) SJJoltfc bewerft

ba Wörtlich:

„£a bie Öfterreicher fchoti je&t ein §ecr in höhnten auf*

geftettt haben, auch bie Sachfen in fefjr furser 3«* &ci $ reSbeu

ftch üerfammeln, fo fann ihr gemeifame* Vorgeben anfangt, wo wir

noch in ben #rieben$garmfoneu mobil werben, uns Störungen

unb 9tad)teile bewirren. 2lber biefe gleich oerffigbarc 2)tod)t reicht

bei weitem nicht au», um einen ftrtcg gegen $reufecn 31t führen.

2)ie ba$u erforberlicfjen SWittel fönuen aus öfterreich, Ungarn unb
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weiterer nur auf einer 2tahn herangeführt werben, fo lange nic^t

etwa Magern einen $urdjgug auf ber fiinie 9tcgen$burg-$Üfcn

gemattet. Wir hingegen transportieren auf fünf Schienenwegen.

Sei gleichzeitiger Lüftung mufe baher ein 3etipunft

eintreten, wo wir numerifch überlegen werben, unb

biefer Bcitpunft ift c*, ben wir mit aller Sefchleuni*

gung unb Energie gur Herbeiführung gro&er 2Baffen*

entfdjeibungen 31t nufcen haben. (£* wirb um fo ftdjerer

unb fchueller eintreten, wenn bie öfterrcidjer in Sadjfen einrfiefen

ober je weiter fie auf unfer (Sebiet oorrüefen. Verhalten bie

JÖfterreicqer fid) hingegen befenfio, fammcln fte guoor alle ihre

Gräfte etwa bei Sßarbubifc ober Dlmüfc, wobei ihnen freilich ©adjfen

unb ein grofeer Xcil öon Lohmen oerloreu geht, fo wirb ba*

numcrifdje Skrhältni* fid) gleich [teilen ober (fall* wir ba* VII.

unb VIII. Sfrmeeforp* nicht heranziehen), bei großer $Jlad)U

entwieflung auf gegnerifcher Seite, gu unferen Ungunften auÄ*

fallen. . . . Unfererfett« ftehen fiebert Slrmeeforp*, am 25. (Stabil*

madmng*=) $agc in @tärfe bon etwa 200 000 gegen 118000

Mann, unb noch am :12. (Mobilmachung*:) Xagc in Starte oon etwa

223 000 gegen 182 000 Manu. Söir werben alfo 00m 25. bi*

gum 40. 2age auf bie numerifche Überlegenheit rechneu Dürfen,

felbft wenn auf bie beiben Storp* au* bem Söeften oorerft nicht

^u Söhlen ift. — £er Sert jebes biefer foftbareu 14 £age läfct

fich fchäfeen, wenn mau erwägt, bafe auf oft erreichifeher Seite jeben

^weiten Xag eine Sörigabc nebft gugeböriger Äaoatterie, Artillerie

unb £rain* transportiert wirb, um welche eine 3wnmg in 8n*

orbnungunferer Mobilmachung ober Fortführung unferer Operationen

bie SSibcrftanb*fähigfeit be* Gegner* bereichert. . . (S* ergiebt ftaj,

bafe wir eine erhebliche Überlegenheit haben werben, wenn minbeftat«

ba* VII. Mrmeeforp* nod) an bie (*lbc herangezogen Werben

fann. . . 21ud) bei einer öfterreiebtfehen Xefcnffoe gestalten ftch bie

^erfjaltniffe nid)t ungüuftig für un*, felbft wenn wir nur mit

7 Strmeeforp* gegen ihn auftreten. 9t ur bürfen wir, fobalb

wir einmal mobil machen, ben Vorwurf ber Aggreffion

nicht feheueu. 3ebe* 3"W«rtcu ücrfd)limmcrt unfere

Sage ganz entfehieben." —
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„2SMr fönnen," fo bemcrftc ber ©eneral bamalä auf bie

£enffdjrift eines feiner &bteilung$chef$,be$Dberftenb.$oering,

„bie Konzentration unferer €>treitfräfte mit SBorteil nur nach

Dom, b. h- in ©dornen benrirfen. $ie$ roirb unmöglich,

fobalb ber gfeinb ba fdjon mit folgen Kräften fteht, bafe er

ben auS @chlefien ober au§ ber Sauft* oorrücfenben Kolonnen

bie Überlegenheit entgegcnftellen fann. tiefer Moment barf

in feinem fjalle abgeroartet »erben. Unfere gan$e

3ic^cr^cit liegt in ber Dffenfibe!" 67
)

3efet folgt faft täglich ©chriftftücf auf ©chriftftücf aus

moitM geber. fl8
) <5r fpridjt ftc^ entfdjieben für biederen*

Siehung ber beiben roefttidjen KorpS au$. fommt

barauf an, ben einen geinb, öfterreich, nieberauroerfen, um
jeben anberen SEBiberftanb in $)eutfd)lanb gu befeitigen. 3)ic

erften ©anlachten in S3öfmten werben oorauSfichtlich früher

gefchlagen fein, al8 23al)ern eine Slrmee üon 40 000 SRann

aufsufteden oermag, unb in biefen ©d&lachten roefentltch

überlegen gu fein, bfirfte ben Ausgang be& Krieges ent*

treiben."

3n Öfterreich mürbe am 27. glpril gelbaeugmeifter

^cnebef pm 23efeljl8l)aber ber 9torbarmee, (SrghWÖ
Wibrecht äu bem ber ©übarmee ernannt unb für bie lefctere

zugleich bie üftobilmadjung befchloffen. Sludj bie erften Söc*

fehle gu ber ber ÜRorbarmee ergingen. — $)a enblidj entfdjlofe

jtd) König SBilhelm ferneren $ergen8 am 3. 3Rai ebenfalls

$roar noch nicht gur 2ftobilmachung, aber boch gur Kriegsbereit*

fchaft ber KaoaUerie unb Artillerie fomie pr dHnjiehung ber

Weferöen bei ben gufttruppen.

$113 ber roegen feiner rücfftchtälofen ©nergie berühmte

^enebef mit ber Rührung ber Worbarmee betraut mürbe,

erroartete man in Berlin einen entfchloffcnen, üietleicht fogar

iibcrftürgtcti Singriff auf ©chlefien; aber SBencbef ober diel*
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mcf)r ftrtömanic, bcr Um ftratcgifü) leitcnbc <5f>cf feiner

DperarionSfanjlei, mar rocit entfernt oon einem folgen $er*

fahren, Segrciflidjermeife erroog er uor allem ben %aü, baf;

Skcufeen, roelcheS 3 SGBodjcn früher al£ Öfterreich marfa>

bereit fein tonnte, ba§ föeer be& $aifer§ auf feinen SammeU
Plänen überrafche. £er (Einbruch 3friebrich8 bc£ (SJrofjen in

Böhmen 1757 Don brei Seiten her mit bem gemeinfamm

3ielpunftc $rag bcbcrrfdjte feinen SBorftelhmgSfreiS unb liefe

ihn bic befenfiöe Haltung bcr faifetlichen Slrmee al* eine

„wenn auch bebau crlicfje, boch feftftchcnbc Xfjatfadje" bc=

äcidmen. 69
) (5r cnifdjieb fich, ba§ $eer im Sd)iifc ber

geftung Dlmüfe $u oerfammeln, unb erwartete ben Hormarfcf)

ber Sßreufccn borthin au$ Littel« ober Oberfchlcften.

demgegenüber beftanb in Sßrcufccn noch immer bcr innige

SBunfch be3 ftönigS fort, roomöglich ben Sneben ju erhalten,

unb bic barauS folgenbe ^unkfhaltung begann bereits ge*

fährlich ju toerben. S3ei ooller SBürbigung bcr frieblichen

9lbftcr)ten beö Königs mujjtc ÜNoltfe bod) baran feftbalten,

ba& bcr prcnfjifchen förieg^führung bie ftrategifcr)e Snitiatioe

unb Dffenfioe nicht oerfchränft blieben, ©djon am 23. Sipril

hatte er bem $ricg§minifter gefabrieben: „SBir ftnb unbebingt

barauf angerotefen, bie tfonäentrationäpunftc unfercr $cere

oormärtä nach 33öbmen su oerlegen, bic Off cnfinc

borthin 311 ergreifen, fobalb bie ftorpä an ber (Ürensc marfd>

fertig gemorben finb, wenn ttrir un3 nicr)t bem auf ber inneren

Dperationslinie ftch täglich oerftärfenben Jcinbc gegenüber

auf bic nadjteiligfte defenfioc befchränft feljen roollcn."

«n SRantcuffci fchrieb üHoltfc am 2. Mai: „2Ba* aüer*

höchften DrtcS feit ben testen brei Xagen befd)loffcn iftr

roeife icf) nid)t, glaube aber, bafe bic Mobilmachung ber

Slrmee, miß man nict)t bic Sicherheit be£ @taate§ gefährbcu,

nur nodj um St mibe n üerfchoben merben barf." — mährte

boch noch sehn Xage, beoor c* gelang, fic ihrem gangen
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llmfange nach bcm Könige abgugeminnen, Sage Mtterfta

@orge für ÜMtfe, bie nur burdj jene unabläfftge X^ätigfcit

einigerma&en in ben §intergrunb gebrängt nmrbc, bie ftd)

5um Xeil, aber eben nur gum Xetl in feinem S3rieft>erfef)r

au&fpricht. 3nhriemeit 5. 23. üMtfe unmittelbar ©inffufc

auf bie ÜNobilmadjung nahm, ift nur unoollftänbig auS bei

tforrefponbenä 311 erfehen, namentlich gilt bic£ öon ben

Möglichen SJiafercgeln gur 23efchlcunigung ber ÜJtobil=

machung, bie im ©cneralftabe felbft bearbeitet mürben.

Unabläffig aber bringt er auf befa)lcunigte§ Sorgehen.

So Reifet cS in einem Sortrage bei 6e. ÜDiajcftät öom

25. fßlax: „2Bir fteben auf bem 60 teilen langen Sogen

3etfc*£orgau*®örlifc9ki&e mit 60 000, 130 000, 30 000 unb

60 000 SDJanu. $ie Konzentration bon je $mei unb enblid)

iion aßen biefen ©nippen fann am fcfjnellften nur nach

uormärtS, alfo bnrd) bic Cffenfibe erreicht merben." Unb

an bemfelbcn Xage fdjrcibt er bem grinsen griebrich ftarl:

„9iadj öormärts ift bie Sion^entration unferer burdj bie

geographifche Sage, bic Dichtung ber ©ifenbahnen unb bie

befenfioen SHucffic^tcn uotmenbig anfangs getrennten Stuf*

ftcüung in toenigen 3J?ftrfc^cn gu erzielen, bleiben mir ftcfjcn,

fo ift fie aöerbing§ ftt^micriger/ 70
)

$ie Ungctoi&heit ber Scrhältniffe in jenen Xagen hatte

uielfach bic Befürchtung hervorgerufen, bafe sßreufccn ®efahr

laufe, ftd^ au$ politifdjer SHucfftc^tSna^mc in eine nachteilige

Vage für ben bcoorftehenben gelbgug 31t bringen. 3)aS Hingt

fdjon auS einem Schreiben be§ älteren (trafen 23cthufl)*§uc

f)eruor, ba£ biefer am 1. ÜJlai an ÜJtoItfe gerichtet hatte unb

in bem er namentlich feiner Seforgnifc für Obcrfchleftcn 2tu§*

bruef gab. 3n sJ)!oltfeS Antwort öom 29. «Dtoi Reifet c$:

„@ie haben ganj recht, bafe eine fräftige 3nitiatiue ba*

23eftc märe. $ie Österreicher fyabtn in ihren Lüftungen

H lochen oor uns üorauS. dennoch merben mir fk
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anfangt nädrfter SBoaje barin überholt f)aben. 2)a& Zuwarten

oermefyrt ifjrc Gräfte unb löfet bic ftd) erft bilbenben geinbc

in €>übbeutfdjlanb $u Realitäten »erben; e$ erfdjöpft unferc

finanziellen Littel unb toirft moralifdj nieberbrüefenb. —
&ber freilief) forbert man oon unferem ftebsigjäfjrigen Könige

unb ©errn ben ferneren (Sntfdjlufj, ben erften ©djritt 311

einem europäifdjen Kriege 3U tl)un, beffen SluSbefmung unb

$auer niemanb überfein fann. . . 9totürlicf) fonnte unfer

erfter Slufmarfd) nur ein anfa>incnb öergettelter fein. 3ßir

müffen ba auSfa)iffen, mo bie (Sifenbaljnen an ber ßanbe£=

grenge münben. @obalb ba£ aber erfolgt fein mirb, fott

biefe anfänglich notmenbige ^crfplittcrung halb aufhören. .

.

Xer dSinbrud) in (sdjlcfien fann für bie Öfterreicher äugen*

blieöichen (Srfolg fjaben. 3lber biefer Stofe trifft nicht ben

8tt)tt>erpunft ba- 9Jconarcf)ic. ©ntfdjeibenb mürbe nur bie

Operation auf S3erlin fein, ©treifeüge, mic ber, roeldjen

Sie richtig charafteriftcren, fönnen nicht gang oerf)inbert

merben; borf) fofl ba» ÜJJöglichc nach biefer §mfidjt getrau

merben. 71
)

2ln bemfetben £age, an melchcm SRoltfe biefen ©riet

tdjrieb, richtete an u)n ber ftommanbierenbc be£ V. &rmec*

forpS, (General 0. @teinmefcf
ein Schreiben, ba$ man roobl

aI3 aufgeregt unb ftreng bejeidjnen barf.

©8 beginnt: „
sJtad)bem id) gefteru Sc. königliche vofjeit beu

ttronprinsen in Jöredlau gefprochen, habe ich über unjerc. politifebe

unb ftriegälage ettoa ftolgenbe* Dernomnien:

1. bafe man eigentlich noch nichts cntjebloffcn tft, folge*

richtig

2. unfere ?lrmec in einer ^rontauSbebuung uou 60 unb mehr

aReileit aufgeftettt tft,

X abgekartet merben foU, bafe bie Öfterreicher beu erften

offenftueit Schritt thun; bann foU
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4. baS V. unb VI. Slrmeeforpä, meldte, beut 8tofe ber ge»

famten bfterrcid)ifd)en &rmee oou JDlmüfe Ijc* nid)t gewadjfen

feien, in ber SRidjtung auf Dannau surücfweiayn, wäfjrenb

inbe$ preufcifdje SSerftärhtng dou Saufen ljer ^erangcjogen

werben unb gegen bie linfe fernbliebe ^lanfe operieren fett.

2Ran will alfo erft @d)lefien »erlicren unb bann
wieber erobern.

2Bafc icb, mir erlaubt Ijabe, @c. Sföitiglicbe vo^eit barüber

auSgufpredjen, teile id) ©ucr (^cellens gur beliebigen 5öenu&ung

gang ergebenft mit, ba 3brc Stimme ja hierbei oon ©in*

flufe ift."

Unb nun fommen bie Vorwürfe, Söarnuugen unb iHatfdjläge,

für bereu Söiebergabe r)ier ber SHaunt mangelt unb beren mefent*

lieber 3nljalt au« 2Moltfeä Antwort oom 1. 3uui neroorgefft.

$>iefe lautet:

„@uer <5j:cellen$ l)aben mir beute mitgeteilt, loa* 8ie

au£ 2hij$erungen 8r. tföniglicfyeu «pot)cit be$ .Hronpringen

entnommen, unb melrfje Slnfic^tcn 6ie bemfelben mitgeteilt

rjaben. $)a id) an ben getroffenen Slnorbnungcn meinen

Anteil f)abe, fo will id) niajt lmtcrlaffcn, (£uer @)rcellen§

aud) meine Slnfidjten jur beliebigen SSenufeung au£3ufpredjen.

2Btr {jaben nur ©inen roirflidjen, gefäfjrlidjen Jcinb, bie

Xricbfeber aüer übrigen Lüftungen in SDeutfdjlaub. £iefer

3feinb ficfjt oödig gerüftet ba; e§ wäre fcfjlerfjaft, ein gange§

Elrmeeforp» in ber föfycinprooing untätig gu belaffeu, gegen

einen nod) nidjt öorbanbenen (Gegner. 2Öir brausen alle

unfere Gräfte gegen 240 000 Öftcrretajer, unb alle neun

2lrmeeforp£ (btö auf eine Dorla uf ig um >J)iinbcn Oer*

blcibenbe $töifion) ftnb herangezogen.

Öfterreia) f)at fed)§ SBoajen in feinen Lüftungen uorau§.

(SS fam barauf an, in fürgefter grift wiberftanb*fftf)ig ifjm

gegenüber bagufteljen. 2Me3 tonnte nur erreicht werben burd)

gleidjgeitigc SBcnufeung aller @ifcn bahnen. 5(nf feiner

burfle mebr atö ein ftorp§ beförbert werben; auf feiner
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fonnte niciter al£ bis $ur £anbe$grenge transportiert werben.

Unter biefen gegebenen Skbingungen mu&ten bie SfaSfdjiffungS*

punftc einen Slorbon längs ber ©renje bilben. Steine anber*

roeite ^norbnung fonnte bie§ änbern ober bie geograpljifdje

Notroenbigfeit beseitigen, baft bie £)ftcrrcid)er in SBöfjmen auf

ber inneren £pcration»linie stoifdjen ©djleftcn unb ber

ÜHarf ftcljcn. Sic 9?id)tung einer Operation auf Berlin mar

bie größere ®efaf)r, ba feine geftung, fein £crrainabfdmüt

bie £>auptftabt fc^ü^t, unb unfer .triegStfjcatcr bie minbefte

liefe, bie roenigften $ilfSqucÜen hinter ftdj hat. @3 ftnb

oier 91rmecforp£ am redeten ©Ibeufer in ber ßaufifc aufgefteflt.

giir Scf)Ieften fonnten in ber gegebenen grift nur smei

SHrmecforpS ücrfammelt merben.

2Bir tonnen Stierten nicfjt in Sdjleftcn, fonbem nur in

$öfjmcn oerteibigen. <5inc 9lrmec in Dberfdjlcftcn aufou*

ftcltcn, mar nidjt angänglicr); ba& man aber fcf)on jefct alle

&imentruppcu bort fortgesogen fmt, halte id) nid)t für richtig

unb oon ben Umftänben nod) nidjt geboten. ($a§ mar alfo

ohne 2Öiffcn unb SBiUcn sJ)ioItfc§ gefd)cf)en!)

2)ie Neutralität 6ad)fen8 mufete md)t mit €>ad)fen,

fonbern mit £ficrrcid) ocrtjanbelt merben. €>ic ift für un*

burcf)au£ unvorteilhaft, unb SBerljanblungen barüber $aben

nic^t ftattgefunben. $a§ Äorreftto für unfere aerfplitterten

5lu^fd)iffung^punfte — bie nidjt ber ftrategifdje Slufmarfdj

finb — ift bie äongentration nad) Dorn. 2öir fönnen in

fünf 9)tärfd)en 190 000 mann bei Bresben, in neun 9Wärfdjen

220 000 äflann bei Sdjludcnau au£ unferer ^ergertelung
1

ocrfammeln. ü)ton fanu nicr)t fagen, bajj unfere 2frmee

untfjätig baftcl)c. £ic ftcl)t überhaupt norfj nidjt ba. 9lo$

heute transportieren mir mit 40 ÜJiilitäräügen täglid). @rft

am 5. 3uni ftnb bie Xraneporte beenbet, erft bann fann per

ftu&marfd) erreicht merben, roaä per ©ifenbahn nicht bemerf*

ftclligt merben fonnte: ber ftrategifdje Slufmarfd). $ic

Digitized by Google



«i 397 st>

nädjftcn Befehle bafür finb gegeben. 2>aS I. SlrmeeforpS

fief)t am richtigen glerf (bei (Sörlifc). Treffen mir bie öfter*

reid)ifdje ftauptmadjt in Sadifen ober im nörblidjcn 83öf)men,

fo fdjlieBt cö fid) ber (Srften Slrmee an; ift bie fcinblidbe

öauptoperation nad) £djlefien gerietet, fo ift c§ i\ portee,

bic ^rocite %Xmtc 311 oerftärfen.

Sür enge tfantonnementS, roeldje bic Xruppcn unb

Cuarticrgeber ofjne Not belästigen, liegt feine Seranlaffung

Dor. <£inc Sommation mit nod) fo furjer >5rift, oon melier

bic Storps tclegrapfjifdi bcnadjrirfjtigt roerben, gewährt bie

nötige 3^it jur fton-jentration in fid).

$>ic rbcinifdjen gefangen finb mit allem Nötigen Der*

fcfjen. Sitte oerfügbaren Sanbrocfjrerfatjtntppcn f)abcn ir)re 23e*

ftimmung erhalten, unb öerfäumte sJJiafercgeln finb in biefer

SRtdjtung nidjt nadjgufjolcn.

Dafe für bie 3nitiatiüe alle militarifrfjen ÖJrünbc fpredjen,

liegt offen ba; bie anbermeitigen SRütffidjtcn, roeldje babei in

^erraa^t treten, cntgiefjen ftet) meiner Beurteilung."

(5* ift eine oornefjme 3uni<tf>altang in biefem flaffifdjen

Sd)reiben
f

n)ela>3 bie falfd)en SSorauSfefcungcn berichtigt,

Don benen Stcinmefc ausging, unb sugleid) ätoifdjen beu

feilen beutlidj auf bie (Sren^cn ^iutücift, rocldt)c beu 33c*

fugniffen 3)toltfe$ felbft, geroife aber aud) benen be£ (General

Steinmefe gebogen maren. — ßeiber aber toaren bie 9luf=

faffungen, benen biefer SluSbrutf gegeben fjatte, meit oer=

breitet unb feincSroegeS einflußlos.

S3i^f)cr lourben alle Befehle, meldje fid) auf bie beoor*

ftcfjenbe ftriegStfjätigfeit belogen, oom &l)ef bc§ ©eneralfiabS

entworfen, aber oom Srriegsminifterium ausgefertigt unb ben

Truppen augefteltt. $aS mar ein fdjleppenber ®efd)äftS*

gang, ber roiebcrf)olt gu Sßcrsögerungen führte, unb fo erliefe

benn ber Äönig am 2. 3uni eine .StabinetSorbre an ben

3äfntö, SMoltfc. IL 2ti
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ÜricgSminifter, wonad) üon jefet an feine $efef)lc über

bic operatiöen Bewegungen ber 2lrmec unb ibrer

Icilc burdj ben @l)cf bc& ®eneralftab§ ber Strmec

ben .Üommanbobef)brbcn mitgeteilt werben, ba£

tfricgSminifterium nur StcnntniS ber Vorgänge erhalten fofltc

Darin lag eine mefcntlid)c Skrbcfferung ber Stellung

SRoItfeS, ber übrigens am 6. 3uni §um General ber

3nfanteric beförbert mürbe. Dennod) war e& 3U bebauern,

bafe er nid)t aud) ausbrüdflio) (wie ba3 1870 gcfdjaf)) sunt

.<5f)cf bc§ (#eneralftab§ bei* Slrmec im grofeen Haupt-
quartier Sr. IKajeftät be$ Königs* ernannt würbe. Da*
hatte feiner Stclfung noa) mefjr (#ewid)t gegeben unb fic

ben anberen (Generalen gegenüber in iljrcr Döllen Söebcutung

flargcftcßt.

Seit ben Jagen beä ©ro&cn Uhirffirftcn mar es Brauel)

ber $oljcii3offernfürftcn geworben, in allen gro&cn ftriegen,

wo e§ barauf anfam, $olitif unb £>cerfüf)rung in C&iner föanb

$u behalten, ifyre £ccre al§ Slricg^^errcrt perfönlid) inS §elb

311 fütjrcn. Da beburften fic natürlia) militärifdjer Rat-

geber. Der ©ro&e föurfürft fanb einen folgen nad)

icinetn fersen in beut ftclbmarfdjafl Dcrfflingcr, ber bei

ibm biefelbc Bcrtraucnäftctiung einnahm, wie iUoltfc fic 1870

innc battc. ftönig 5 ^ i e b r t et) I. befafe feinen fo imponierenben

(Schilfen unb fudjte fid) be»balb baburd) 3U bclfcu, bafe er

oor Wichtigen Grntfdjcibungcn ben .Üricgärat* b. b. bic

(Generalität gur 8adje bcrnat)m. 333c(cfjc wcitfdjwcifigcn

Dürftigfeiten babei berausfamen, scigen 3. B. bie 3100 If

(*hitad)ten, welche 1689 im Kriege gegen granfreid) über bic

5rage abgegeben würben, ob Sonn belagert ober nur Kodiert

werben foütc. — Unter Jricbrid) SBilfjclm I. naftm

gürft £copolb üon Slnftalt*5) eff au eine äfjnlidjc Stellung

ein wie feiner Qtii Derfflinger, ocrlor fte jebod) unter

Sricbridj IL, beffen übermächtige ÜRatur bic leitenben 3becn
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jebeS $e(bgugS unb bic ©ntfdjcibung in jcbcr tfrife fid)

fclbft oorbebielt, wenn et auch bie großen Probleme anfangs

mit bem alten $)cffaucr, fpäter mit Schwerin unb 2Bintcr*

fclbt ermäßen mochte. — Sriebrich 2öilbelm lir. er*

nannte 1806 einen Oberbefehlshaber feiner Armeen: ben

Herzog oon 33raunfd)roeig, unb gab ihm 6cbarnr)orft

als (SJcncralquartiermcifter; allein, bem ©erfommen gemäß,

erfdjicn auch er fclbft im Hauptquartier unb hob bamit bic

Einheit bei* oberften Rührung tbatfächltch auf. ^iemanb

mußte, toer eigentlich ben höchften Söcfchl führte, unb toenn

ber Möuig fclbft fid) auch surücfhielt: feine Umgebung mar

ba^u burchauS nicht geneigt. 3roar Sßbull, ben ber ftönig

oon Berlin mitgebracht hatte, hielt es mit bem föergoge;

aber ein ÜKann mie ttalcfreutb fonnte nicht 2Bortc genug

finben gegen baS oon bem Hannoveraner' <5d)arnborft cin=

gerichtete Bureau de l'etat major, roelcrjcS ftd) eine cbenfo

unau§ftcl)lichc mie lächerliche Inraunei über bie ?lrmec

anmaße, unb tflcift unb Stourf) ftießen, oon bem abroefenben
v
j)toffcnbach angcftachelt, in baSfctbc #orn. 2lm @nbe tourbc

3cbcr um feinen 9cat gefragt; Scber hielt ftd) für oerpflichtet,

ihn auch unaufgefordert ju erteilen, unb fo trat, mie oon

fclbft, bie benfbar fdjledjtcftc 2lrt ber föcerfübrung ein, bie

foüegialifche.
72

) ift ba» genau jener 3uftanb, ben
sJJcoltfe fo überaus anfdjaulich in feinem Suche über ben

lombarbifchcu ftrieg gefchilbert hat 306], unb au£ ihm

ging ber Serluft ber Schlacht oon 3ena, bamalS ber Unter*

gang Greußen» fycxtiox.

9hm hatte föönig SBilhelm I. in unferem SDcoltfe

jmar einen amt3$uftänbigcn Berater; ob er aber ber erftc

ober gar ber einjige fein unb bleiben merbe, ba8 mar

boch bie ftragc. Unter ben ©cneralabjutanten maren

höchft ausgezeichnete unb ftarfmillige Naturen, unb aud)

fonft gab eS beren fo manche in ber Umgebung beS

2(3*
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ftönigä.
sMa\\ bcnfc nur an bic madjtooüe, felbfttjcrrlidjc

Statur 2M£mara% bem cö feineSmcgä an Neigung fehlte,

fta) aud) in militärifdjc Angelegenheiten gu mifdjen!

$>ann mar SRoon ba, ber Altüertraute bes Königs, im

grieben mit ber Döllen 53efe^lögemalt anägerüftet, mafyrenb

ber (SI)ef bc§ ©encralftabe ba nur eine beratenbe Stimme

t>at. 3efct im Kriege galt e», bie Sollen 311 med)feln, unb

ba$ mar uid)t lcid)t, ging ntdjt oftne Reibung ab. Aud)

ber 3Birfung£frci§ be§ ßnef* be§ TOIitärfabinet*, be£

©cneralabjutantcn u. Xrcätfom, mürbe ba, mo e* fta) um
bie Skfefcung r)ör)ercr 5üf)rcrftcIIen battbeltc, naturgemäß

burd) bie 2öüufrf)c bc£ ®encralftab*d)cf8 bebingt. 3>a f)at

ce fidj benn gezeigt, baß für beffen Amt fein befferer 9)Jann

gefunben merben fonnte als eben Sftoltfe, ber bei f)öd)fter

ftrategifdjer Begabung aud) burd) feinen (Sbaraftcr fo

munberbar geeignet mar, in biefer fdjmierigcn Stellung gum

Öcilc be§ (Sangen gu mirfen. Seine üorncbme, cblc, über

aflcä tfleinlidjc unb §äfelid)e fjod) erhabene 9Jarur befaß bie

fcltenc gä'ljigfett, jebcä ÜJkrfönlidje ber pflidjttreucn, uncigen-

nüfeigen Eingabe an beu 2)icnft Döttig unterguorbnen. £cnnod)

märe e§ faum möglid) geroefen, ein gcbcü)lid)c§ 3ufawmcn*

mirfen folct)er Gköfecn mic bic genannten, bic Harmonie ber

Obcrbcfef)l*f)abcr ber brei Armeen, uon beucn gmei föniglidjc

^ringen maren, auf bic £auer 31t gcmäljrleiftcn, menn bc£

Äönigä 3Jtajeftät nidjt bic munbcröollc ©errfdjerfunft befeffen

f)ättc, nötige Männer iücf)t nur gu finben, fonbern icben

auf feinen guftänbigcn Sßlao gu bcfdjranfen unb il)iu aud) mieber

freie Baftn gu fdjaffen, fobalb eS beffen beburfte. ™)

Über ba* fcf)uuertfle «cröälnü« gum 4crieß*mtmfterium &at

fici) 2ttoltfe iibviflcn^ fpäterbtn mromunmbcn auSgefprocfccn. 74
)

(£r jagt:

„3m Üanfe ber langen tfriebenäperiobe maren bie SKirfung*«

freije bce MricgSmmifrerutni* unb be£ OJeneralftabS nidjt fdjarf
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gegeneinanbcr abgegrenzt geroefen. Xem erftereu liege«, wie im

^rieben bic Verwaltung bc* §ecreB, fo im Kriege eine Spenge

oon #unftionen in ber Heimat ob, bie fid) nur bom 3entralpunft

berfelbeit leiten laffen. $er töriegömtnifter gebort baljer nieftt

in ba$ Hauptquartier, fonbern nad) Berlin. £em (£I)ef bc&

(ScneralftabcS hingegen faßt oon bem ?lugcnblitfc an, wo bie

2ttobilmad)ung befohlen, bie üofle Vcrantwortlidjfeit gu für bie

im ^rieben idjou üorbereiteten 2Härfdje unb Transporte befmfä

erftcr Verfammlung ber ©trettfräfte unb alle weitere Verwendung

berfelben, wobei er bie Genehmigung nur allein beS oberfteu

^ftlbberru — bei unö iebergeit ber #önig — cingufjolen Ijat.

SBic nötig btefe fdjarfe ©Reibung beiber föcfiortä, mufete td) im

3uni 18(>6 erfafjrcu. Oljne mein Söiffen mar angeorbnet, bafe

baS VIII. tforpS am SRljem oerbleiben folle. 9lur inbem auf

meine GtegenOorfteÜung aurfj bic 16. $>ioifton nodj nadj Ödemen

farangegogen würbe, mar bie nnmerifaje Übergab ba erreidjt,

wo bic (frntfdjcibung lag."

o.

s
)ln beut läge, an welkem bie grofeen (§ifcnbaf)n*

traneporte tf)v (£nbc erteilten, am 5. 3um, ftanben öon ber

3rociten Slrmec ba£ V. unb VI. Slrmeeforpä in SBdbenburg,

©djmcibnifc unb ftranfenftein, ba$ I. 2lrmeeforp£ bei ©örlifc.

SMer ^iöiftonen ber (frrften Slnuee (5. # 6., 7. unb 8.) in

ber l'auftfe unb ba§ IT. 9lrmecforp§ bei $crgberg; ba3

©arbcforpS ^attc ben ÜHarfcf) naef) £fottbu§ angetreten; bic

fpätere <*lbannec (14., 15.
;
16. 2)imfton) befanb ftdj gwtfc^en

Xorgau unb 3etf3, bic IB. 3)ioifton an ber (Brenge groifdien

SEBeftfalen unb #aunooer; ÜRantcuffetö ®oxp% ftanb um
@d)lc*roig, bereit gum (Sinrütfen in fcolftein, bic Sibifion

Detter 7:>
) bei Sefclar. 3n ber ©Übung begriffen war ein

au£ mobilen i'anbroefyren aller SBaffen gufatnmengufefeenbcS

SReferoeforpS bei Berlin, (o. b. 2TCMbe.)

(£« wäre nun, militärifd) genommen, oom gröfeten $or*

teil geroefen, wenn mau jefct fofort l)ättc bie Cperationcu
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beginnen unb bic 8 l

, 2lrmccforpo burd) Sormarfd) über bie

Brenge fonjentricren fönnen; benn trofc bc$ früheren $c*

ginne* feiner Lüftungen hatte bamalS fifterreid) erft

180 000 SRann in Söhnten unb Fähren. 215er bie ilon*

äcntrarion in gcinbe^lanb ijinberte ber ©ntfdjluft be$ Stönio^,

nicht feinerfeitö juerft anzugreifen, fomte bic Unflarheit ber

Politiken l'age. Sogar (Saufen burftc noch nidjt einmal

ate bemnäcbft fetnblidjcä Gebiet betrautet merben. 23lieb

biefer Staat — maS ja bod) immer nod) möglich mar —
neutrat, fo muftte ftdj ber gange .Stricg im fc^tcflfc^cn $reng*

gebiete, menn nicht abfpielcn, fo bodj eröffnen, $a bic

&eere£oereinigung Dorroärt3 alfo nicht geftattet mar, fo murbc

nun bcfcbloffen, bic ($rftc Sflrmec unb ba£ II. $(rmceforp*

auf 3ulaub§ftraften burd) einen gianfenmarfd) naef) linf*

(oftmärt*) näftcr an bie 3meitc 2lrmee heranziehen. Xicfer

SJcarfd) murbc am 5. 3um angetreten. — Sngmifcbcn äitberten

Wad)richtcit oom $cinbe bic 2>ingc auf» neue. 2öät)rcnb

im sMa\, allem 2lufa)cin nach, ber öftcrreidufdje Angriff uon

Worbböbmcn l)cr gu broben fd)icn unb bie$ auf Sefd)leuntgung

unferer $)cfcnfiofteHung in ber £aufifc gemirft r)atte, Heften

feit anfangt 3uni guüerläffige l'citteilttugen erfennen, baft

bie faifcrlid)c &auptmaa)t fid) bei Clmüfe unb $rünn oer-

fammeltc, fo baft bei* Singriff auf Sdjlcficn auftcrorbcntlid)

mabrfcbeinlicf) mar. Unter biefen ilmftänben erbat ber

©ouoerneur biefer $rouiug, ber tironpring, bic (Maubni*,

mit ber Seiten 2irmec b\$ au bic Weifte oorgugebeu. 3)er

Hönig erteilte bic Genehmigung bagu unb oerftärfte gleich*

geitig baS fdjlefifdjc £cer burd) ba<? I. 2lrmecforp£. infolge

biefcS Vorgeben» ber ^meiten Hrmcc an bie Weifte famen

nun aber bic getrennten preuftifeben fcccrcSmaffen (trofc bc*

tfinfömarfcheS ber ©rften Hrmce) cinanber nicht näher; uiel*

mcfjr mud)$ bic Entfernung gmifdjcn ihnen, ©leid) barauf

erfrijoffen neue Wotfcbrcic au* Sajlcficn. S3lumentbal, ber
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$eneralftab§d)ef bcr Sachen 9lrmce, melbctc am 8. 3mti,

bafc feine Vermutung, bic fcftcrreidjer mürben beim ftriega*

au£bruch burd) Cberfdjleftcn an ben geftungen öorbei im*

mittelbar auf Breslau oorgehen, fidj faft gur ©cmi&heit ge*

fteigert habe. 55er tfronpring erfchien felbft in $ot*bam,

um auf weitere Scrftftrfung feiner 2lrmee git bringen. — £a*

male (9. 3uni) fdjrieb 3)toltfe an 23Iumcnthal: „Schlie&cu

Sie au$ meinem heutigen Telegramm (bafe bcr Möuig ftdj

bie Leitung bcr Operationen oorbehalten fyabc uub mefent*

liehe Uberlingen in ber Sluffteüung ber $lrmce nicht ohne

feine Genehmigung erfolgen bürfen) nicht ctma, bafe e£ bic

Wbficht fei, bic Cpcrationen ber 9lrmec, fobaib fie beut

Seinbe gegenüber begonnen, burd) Bcftimmungen uou oben

311 befchränfen.
v
iJlcin gangc$ Streben mirb barauf gerietet

fein, baä gu oerhiubern. 3lber bic allgemeinen 2)ircftiüen,

ob eine ?lrmec offenfio ober befenfto »erfahren, ob fie oor*

ge^en foll ober au3meid)en mu&, Wimen nur oon Sr. sUtojcftät

erteilt merben; benn bic Bemcgungcn ber einen 9(rmee müffen

notmenbig im ^nfammcnJjang mit benen bcr anberen fteheu . .

.

Sic Jjabeu rctf)t, bafc bic öfterreid)ifcf)c Slufftettung gang

auf ben (Sinmarfch burd) Cberfchlefien unb mit großen

Waffen über Wei&c fjinmeift. «£a£ offenfioe Vorgehen
bcr (Srftcu Slrmcc mürbe 3hnen am beften ttuft

machen. — 2öcnn aber bie£ offenftoc Sorgeljen nicht ju

erlangen ift, fo bleibt nad) meiner 2luffaffung nur bie birefte

^erftä'rhmg ber Schleichen Slrmcc." 7*) Unb fo mürbe benn

in ber Xljat auch noch ba§ ($arbcforp§ bcr Reiten Slrmce

gugcteilt unb fein 2ran*port nach örtecj eingeleitet. $aburd)

maren gang anbere Skrhältniffe gefchaffen, al* fie urfprünglid)

oon ÜNoltfe oorgefchen maren. „Sie roiffen," fo fdjrieb er

bamatö mic mit einem Seufgcr an S3lumenthal, „baf$ nach

meinem Söunfdjc bie (£rftc nnb @lb*8lrmee in Sachfen ein*

rnefen folltcn. »Iber man barf nicht mit 2Bünfd>en



unb Hoffnungen, fonbcrn muß mir gegebenen

<8rflfeen reebnen."

Snsmifdjen ^atte £ftcrreia) am Söunbcätage ben Antrat]

gefallt, alle nidjtpreufeifdjen ?(rmeeforp§ be§ $unbe$f)ccrc*

mobil 311 madjen, unb biefer Antrag, melajcr bet ftrieg mit

^teuften mar, murbc roirflid) am 14. 3uli angenommen.

Samit maren cnblid) bie Sßürfcl gefallen; bei* Sftieg mar

gemife. (5§ galt nun, biejenigen norbbcutfd)en «Staaten,

rocldjc fid) burdj Ü)rc Slbftimmuug *u Sfcinbcn $reuften*

erflärt Ratten, fdjlcunigft unfdjäblid) 311 madjen. SWoltfe

r)attc ben ©inmarfdj in «Saufen, ipannooer unb Reffen auf

ben borgen bc£ 17. Sunt feftgcfteflt, 33i$marrf aber mar c*

gelungen, ben biplomatifd)cn $clb3iig f0 Xafä ju förbern,

bafe ber (Sinmarfd) einen $ag früher möglid) murbc, unb er

bat bcäftalb Wohle, nod) am Spätabcnb bc£ 14. i^n sur

$efprcd)ung 31t bcfurfjen. $)cr Surft fjat bariiber mic folgt

berichtet: „2öie lebhaft ÜJtoltfcä 23ebürfni§ mar, feine

militärifa>ftratcgi|d)c Neigung unb 33efäbigung praftifd) 311

benötigen, Ijabc id) bamalä beobad)tet. 3d) fanb meinen

militarifdjen Mitarbeiter im 2)icnftc bc£ £önig$, abtucidjeub

oon feiner fonftigen trotfneu unb fdjmcigfamcn ©erooI)nl)cit,

beiter, belebt, i« fann fagen luftig. 3n ber 3uni^a«t 18M,

als id) if)n 311 mir eingclaben batte, um mid) 3U üergemiffern,

ob ber Slufbrud) bc§ fteercs nidjt um 24 (Stunben öerfriitjt

merben fönnte, bejahte er bie 5ra9c UUD ^ar bura) bic

2?cfd)(cunigung bc* stampfet angenebm erregt. 3nbem er

ctaftifct)cu 3cf)rittce« ben Salon meiner grau oerliefe, maubte

er fid) an ber Xljür nod) einmal um unb richtete in ernft*

baftem £onc bic Jragc an mief): .SBiffcn <Sie, bafe bic

8ad)fcn bic $rc£bcncr SBriicfc gefprengt baben?
4

Stuf meinen

?lu*bntcf be* (h'ftanueu* unb 3?cbaucrn£ ermiberte er:

.?lbev mit Gaffer, megeu Staub.' — (*inc Neigung $u

»

1
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barmlofen Steigen fam bei ihm in bienftlic^en Begleitungen

wie bcn nnfrigcn fcf)r feiten sunt $)urd)brudj. Sftir war,

gegenüber ber berechtigten unb crflärlichen Abneigung an

ina&gcbenber «Stelle, feine ftampfluft, feine Sdjlachtenfreubigfett

für bic SHtrchführung ber üon mir für notwenbig erfannten
v$olitif ein ftarfer Söeiftanb." 77

)

Unb bodj faf) ÜHoltfe bem Kriege feineäweg$ mit leidstem

bergen entgegen, namentlich be^^alb nicht, Weil er ber

Meinung war, e£ »erbe unmöglich fein, bie ©inmifajung

be$ SliräianbeS hintangn^altcn, unb bann werbe $eutfdjlanb

feine Einigung mit „sßrooingcn rechts unb Itnfö an feine

Wachbant befahlen müffen".
78

) 2Ran fieftt: er würbigte bie

SJieiftcrfchaft 33i3marcf§ in ihrer Dollen ©röfee noch ebenfo*

wenig, wie feine eigene bantalS anerfannt mürbe, anerfannt

werben fonnte. — Slicft man auf ba£ 3af)r big gum ftricgS*

auSbruche gurücf, fo geigt ftch, bafe 9Noltfc§ Sßläne in feinem

?lugenblitfc ftcfjer waren oor änbemben (Singriffen oon be*

verfügter unb unberechtigter Seite. Sott oornherein mufete

er auf benjenigen ftrieg3plan bergigen, ben er für ben

ridjtigften ftielt: auf ben Sormarfcr) au$ Dberfdjlefien mit

oiefamter Straft auf 2öien. $>er war freilich nur möglich,

wenn man bic Öfterreicher burch rücfftchtölofeä aSorbredjen

überrafcfjtc, unb bagu gehörte, ba& man nicht nur atte

(Mehäffigfeit be* Sricben£ftörer§ auf ftch nahm, fonbern bcn

ftrieg etwa in einer SBeife herbeiführte, wie granfreich int

3af)rc 1870. $agu aber wäre ^önig SBilhelm niemals gu

haben gewefen. Sftun baute 3ftoltfc feine Entwürfe auf ben

fongentrifcheu Sormarfch nad) Söhnten: mit einer ftarfen

&rmee au§ ber Sauftfc, einer fdjwacheren au£ bem nahen

ttorbweftlichen Schleften; aber bie ©inflttffe, welche ftch au*

teuerer Sßroöing her auf ben $önig geltenb machten, gwangen

ihn, auch biefen $Ian aufgugeben unb bie gefantte «Streitmacht

^rcu&enS in gwei faft gleich ftarfe, fieben 3Rärfd)e weit Don
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cinanber entfernte £>eere*maffen gu teilen, beren Bereinigung

oorroärtö natürlich Diel fdjrocrer Jjerbci3ufür)rcn mar al§ bei

bem urfpriinglidjen ftonsentrationScntrourfc, ja bie tno^l un*

möglidj geroorben toäre, roenn ber frieblicbenbc ftönig aud)

nur nod) groei ober brei Xagc länger gegaubert fy&ttc, ben

©inmarfrf) in $öf)men gu befehlen, sJHd)t foroor)! bic 3)iafc

regeln bc* geinbe* ate bic ©inflüffe bcS tfabinets nötigten

Sttoltfc gu roicberf)olten 2lnberungen feiner $Iäne, unb ber

(Sigentoiüc ber fid) ifynt gleidjftcüenbcn (Generale freute feine

föntmürfc. 80 fdjob 3. 23. ba§ Sftieg&ninifterinm ben 001t

ÜDioltfe bringenb ocrlangten $lbmarfd) ber ©arbe gur ?lrmec

um oicr Xagc l)inau§. 3)ian jicf)t, unter melden erfajrocrenbeu

Umftänben Wloltte 31t arbeiten Ijatte, mit melden 6d)tt;icrig*

feiten er fämpfen mufetc, roie er nur bura) böa^fte ^äbigfeit

unb Mugf)cit roenigften* ba* Söefcntlidjfte feiner Gtebaufcn

retten fonntc, unb rote t>erfcr)rt c£ ift, iljn ofjne »eitere»

mit ben gefrönten gclbfjcrrcn 31t Dergleichen, bic gleid)

3fricbrid) ober Napoleon aiv tfrieg^berren unbebingt befehlen

fonnteu.

6.

2)ie iöefebung bc3 Mönigrcia>3 8ad)fen geid^af) ot)nc

jeben Stampf. 3Me im ßinfsabmarfdje gur 2lnnäf)erung an

bie 3roeite bcfinblttf)e ©rftc Slrmcc erhielt einfach ben 33cfef)l,

rectum gu machen, unb bie 8. $toifion betrat bei i'obau

fädjftfdjen $oben; bie ©Ibarmec ging in ©Umärfdjen auf

2)rceben gu; ba* fäcf)ftfcf)c §eer aber 30g ftdj, toa£ SRoltfc

felbft für ba£ .Sflügfte erflärt, aber faum ertoartet tyattc

|6. 327], of)ne @rf)roertfdjlag nad) JSöljmcn guritcf, um fia)

bort mit bem I. öfterreid)tfd)cn $orp* 311 oereinigen, beffen

5uf)rer, ®raf Glam*®alla3, unter bie SBefer>Ic be* ftronpringen

oon Saufen trat.

(9ang äfynlid) oerliefen bic 2>ingc in Reffen. 2ie

bortigen Gruppen jogen fofort nadj ber ftrieg$erttärung ab,
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unb (Venera! o. 23encr befehle ba£ i'anb. 9Inbcr* in

§annooer. £ier fam c& 311 bem ©efec^t bei Sangenfalga,

baS mof)l Ijättc uermieben »erben tonnen, menn ber mit bem

Oberbefehl in Söeftbcutfdjlanb betraute (ftencral t>. galrfcnftein

ftd) an 3)ioltfcä Söeifungen gehalten unb bie Umzingelung

ber ©annoöerancr nidjt eigenftnuig feinen planen auf granf*

fiirt a.
sDt. nadjgcfteüt f)ätte. SEBenn es trofcbcm gelang, bie

I)anndöerfd)c Slrmec am 29. 3uni 3111- Saffenftredung ju

nötigen, fo mar ba§ niajt 5altfcnftein£ SScrbicnft, fonbem

baäjenigc Sttoltfe*, melier mit r)or)cr Umfidjt unb Sdmelligfcit

öon 23erlin au§ bie Untcrlaffungsfünbcn jenes §ccrfüf)rcr«

mieber gut machte, hierauf begießt fidj eine ©teile au£

bem fouft bie S^citc Slrmec betreffenben Schreiben oom

24. 3uni an ^lumcnt^a!. 7
") £a Reifet c&: ,,3d) fomme faft

niajt mefjr gn 23ett; feit geftem ?lbenb oerl)anbeln mir mit

ber f)annöuerftt)cn Slrmee megen Kapitulation.*) &d)toaty

Abteilungen oon jufammengcmürfclten Söcfatjungstruppen

ftaben bis jefct einen gemaltfameu $urdjbrud) in ßifenad)

unb (Sotlja öcrfjinbert. $ie Jpannooeraner ftnb 18 000 üftann

ftarf mit 54 ®eftt)ü&en. Jalrfcnftein f)at an 40000 2)fann

rjinter ir)ncn gcfammelt; id) babe alles getfjan, um uor

ü)ncn ctroae* gufammengubringen, ftofce auf grofte Sdjmicrig*

feiten, f)offe aber morgen fo ftarf gu merben, bafe mir jebc

Sebingung oorfdjrciben tonnen. $ann fjat ber ftönig in

aa)t Xagen 9?orbbcutfd)lanb erobert. Sadjfen fönnen mir

leidjt in ben nädrften Xagen oerlieren, fdjabet aber nickte

;

bie (Smtfdjeibung liegt in 23öl)men. (5-inc fäc^ftfdr)=bat)crtfd}c

Snoafton in 8ad)fen foll mid) nidjt irre madjen; bie Stavern

foHen, menn mir nur erft mit £annooer fertig ftnb, balb

genug gu £aufe ju tfjuu befommen."

*) 2>ie 3at)l ber oon 2ftoltfe in btefer XHugctegenOeit vom

16.—29. 3uK abaefanbten 8d)riftftficfe, roetc^e in ber 3Rilitärif(tjen

Äorrefponbeu* abflebrutft finb, beträgt mcfjt roeitifler al* «Kl!
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$er fdmclle unb Doflftänbig abfd)lief$enbe Verlauf ber

Unternehmungen gegen bie norbbeutfdjen 9Rittelftaaten mar

ein gro&eS ©lutf ; benn bie norbbeutfdjen ftlcinlanbe, melay

ftdj, noch bagu meift recht halbherzig, für SJkeu&en crflärt

harten, (teilten alle aufammen eine SeDölferung Don nodj

nicht 8 ü)HÜioncn «Seelen bar; roährcnb biejenigen beutfdjen

Staaten, roeldjc auf £>fterreich$ Seite ftanben, über eine

SolfSmaffc Don 15 SJftHionen geboten unb im Horben bie

beiben großen ©auptmaffen beS preufsiföen Staates Don

einanber trennten. $iefe£ 33crhälrni£ mufcte, menn e§ be*

fter)cn blieb, namentlich bei längerer $)auer beä ftriegeS

immer vorteilhafter, immer ausgiebiger für Öfterreich merben.

3cfet mar c$ mefentlich geänbert! ©anj Worbbcutfchlanb mar

geflärt; bie getrennten ©ebietöteüc *ßrcufeen£ maren Oer*

einigt, bic $olf$fräfte Don fecfjS ^Millionen $cutfcfjen bem

fjabeburgifchen Sünbniffc entzogen. J&annoDer unb Reffen

maren bcmältigt unb befefct, unb menn biefe X^atfaajen für

bie Jolgcscit bie grö&tc Sebeutung Ratten, mistiger für ben

?lugcnblidf mar e§ noch, bafe man fidr) SachfenS bemächtigt

hatte, bafe man bic pfiffe be£ (5ragebirgc§ ber)errfc^te
f fomit

bie offene, meljrlofc Sübgren^e SßreufjenS eine für Angriff

mie für SBertetbigung gleich vorteilhafte Schufemehr erhalten

hatte. Unb fo mar benn in faum einer 2Boche eine gan$

neue ©runblage für ben ärieg gemonnen. gaft ohne ©djmert-

frreief) hatte Greußen einen grofeen frrategifdjcn Sieg errungen

gu einer 3rit/ für mcldje fonft funbige Beurteiler faum etmaS

anbere* hatten DcrauSfagen mögen al» eine Schlacht bei

Bresben ober ein öfterreichifdjcä Hauptquartier in Jüterbog. —
2Bie bie $)ingc nun lagen, hatten bie Öftcrrcicher einen meiten

29cg bahin.

i.

Bereit«* am U. 3uui hatte ber Oberft Don $oerincj,

Ghcf be* (^entral^achridötcn^ureau§ im großen ©eneral*
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ftabcf
Gilbet, bafe bic SCufftettung ber öfterreieber fid)

geänbert f)abc. Ü)ton gewann ben (Sinbrucf, al§ ob ihre

§auptmacr)t fid) au$ ÜUtabrcn nad) Söhnten wenbe, unt uon

bort aus burdj @acr)fen gegen bie ÜNarf oorjubringen.

2>a nun ber Sfcufcr 3rang 3ofef am 16. bie amtliche (£r*

flärung ab^ab, bafe er infolge be§ preufeifeben Vorgebens

gegen 6ad)fen, §amtoüer imb Shirbcffen biefen Staaten mit

feiner ooüen ÜJtocht bciftcfjcn unb mit Aufbietung aller

militärifeben Gräfte unoeraüglio) banbeln werbe, fo burfte

fidj Sßreufjen als im Kriege mit fcftcrreid) betrauten, unb

nun cnblid), am Nachmittage bc£ 19. 3uni, cntfchlofe fidr) ber

ftönig, nicht fenier ben Singriff Üftcrreicb* abjumarten,

fonbern feinerfeitö bie 3nitiatioe gu ergreifen. — 8o war

benn enblicb ba£ erlöfcnbe Söort gefprodjen, nad) bem jicb

ÜJtoitfe fo lange gefebnt ^attc.

wäre nun für bic Cffenitoe oon großem Vorteil

gewefen, wenn bie &totik Armee noch ba geftanben f>ättc
f

wo ftc bis Anfang 3uni ftanb. $ann hätte mau fofort oon

ber ßinie ffiumburgsßanbcSbut oorbringen, bie enge 35er*

binbung aller brei Armeen faft unmittelbar nad) bem betreten

Böhmen^ herbeiführen unb mit ber ©efamtmaffe auf

bic ftch noch fammelnben öftcrreidjifdjen Storps fallen

tonnen. SBoütc man jefct bic Bereinigung unfercr Armee

oon oornbercin ftcfjcr ftellcn, fo mujjte man bic 3^cite Armee

wieber über ßanbeelmt an bie (Srfte heranziehen unb ba$

foftete 8 bi§ 10 Xagc, währenb berer bie Üfterrcicber ftch in

9iorbböbmcn üöllig ücrfammeln ober felbft ^um Angriff über*

gehen fonnten. Vernichtete man bagegen auf bic Vereinigung im

Snlanbe, fo war ba£ freilich gefährlicher, oerhiefe aber im

galle bc£ (Belingens ein entfdjcibcnbcreS Ergebnis. Man
wufetc, bafe auch °er Scinb feinerfeitä noch nicht Bereinigt,

fonbern erft im Vorrücfcn begriffen war. (Gelang cS, bic

@cbirg$päffe auf ben ©trafeen ©lafc^acbob unb fianbcShut*
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Irautcnau ju übcrfd)rciten ober 311 ergmingen, fo maren bic

Nachteile ber bisherigen Trennung unferer Armeen nic^t nur

ausgeglichen fonbern in Vorteile oermanbeft, ba bann beibe

Armeen, in ber SRidjtung auf ®itfd)in oorbringenb, fidj

gegenseitig panfterten, baburdj ftcherten uub ben geinb be*

ftanbig mit glanfierung, ja llmfaffung bebrohten. Wlolttt

cntfd)ieb ftd) baljcr cnbgültig für bic» gmeitc Verfahren. @r

Dcrf)cl)Itc ftd) nicht, bafe babei ber krochen 2lrmce, roeldjc

bic fchroierigen Söcrgpäffc in unmittelbarer 9iär)c ber an*

rücfenben £fterrcicher 311 burd)fchreiten hatte, eine ftarfe

mutung gcftcllt mar; bafür mar bie Aufgabe ber mit ber

(§lbarmcc nxfcntlid) jehon öereinten Grrftcn 2lrmce befto

leid)tcr 31t löfen, ba ihr nur bie <Sad)fcit unb ba£ I. öfter*

rcid)ifd)e tforp* gegenüber ftanben. 211* sJ)coltfe feinen

®cncralftab§d)cf* biefe €ad)lage barlcgtc, entfdjicbcn aud)

biefc ftdr) famtlid) für baS fühncre Verfahren, unb ebenfo

fanb c£, angcftd)t£ ber barau* im 5aK bc£ ©clingenä $u

ermartenben ungeheueren (Srfolgc, alSbalb aud) bie unbebingte

^uftimmung bc* ftönigS.*0)

Slm 22. 3uni burftc ÜUioltfe ben beiben Cbcrfommanbo*

cnblid) ba§ entfeheibenbe Telegramm fenbeu: „ @e. Sftajcftät

befehlen, bafj beibe Armeen in 33öhmcn einrüefen

unb bic Bereinigung in ber 9lid)tung auf ©itfd)in

auffud) cn. $)a§ VI. Storp» bleibt bei Sftcifec verfügbar."

(£in crlauternbe§ Schreiben, welche* bem (£htffrc
sV2clcgramm

folgte, führte au*, bafc c* fid) natürlich nid&t barum hanble,

(^itfdjin fclbft unter allen Umftänbcn 311 erreichen, fonbem

um bic Bereinigung aller Strcttfräftc gur ©anptentfdjcibung.

$>cm Schreiben an bie (5rftc Slrmcc mar hinzugefügt: „$>a

ber fd)road)crcn Griten 5lrmec bie fehmicrige Aufgabe bc$

$eboud)icren£ au£ bem (Gebirge sufäHt, fo roirb, fobalb nur

erft bie Berbinbung mit bem £ruppenforp$ bc$ ©cncralS

». ©ermartl) ((Slbarmcc) bewirft ift, ber (Srftcn Slrmee um
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fo meljr obliegen, burdj if)r rafd)e* 23orgcf)cn bic ftriftö

abgufürgen." Unb um eine ftrifiS fabelte c$ fid) in ber

Xfjat; e§ toar ein fcf>r tüljncä SBerfabren, bic Skrcinigung

bc§ §eerc3, fo 311 fagen ange|tdjt& bc£ 5cinbe§, ^erbetju*

führen unb ätoar unter fo fdjroierigcn Umftänbcn, lote fie ba£

£urtf)id)rciten ber ®cbirg$päffe oon <Sd)leficn nad) 23öl)ineu

ergab. ©3 fehlte bafjcr aud) nidjt an (Sinnriirfcn unb Söiber*

fprurf) au§ ber näd)ften Umgebung bc3 Königs. 3)a£ bc*

weifen g. 23. brei bei ben Sitten bcfinblidjc ^ufdjriftcn bc$

OJcncralabjntanten ü. 2llücn§leben an 3Mrfc Oom 19., 20.

unb 22. 3uni, bic, wie c* fdjeint, of)ue Beantwortung ge*

blieben ftnb.*
1

) 3u bem ©abreiben üom 22. Ijciftt e§: „(5§

ftcljt 511 oiel auf bem ©piel, um nid)t fidr)er geben 511 follen;

id) nef)me bafjcr bic Cftcrrcidjcr in ^ö^men (einfet)!. <Sad)fen

unb $al)cm) auf 240000 »Mann an. demgegenüber ift

$ring griebridb ftarl mit 5 2lrmceforp& (150000 ÜJtann) 311

ia)tt)ad) unb mußte burd) minbcftcnS 3 tforpS (90000 2»ann)

oerftärft werben. 3Mc§ foll audj gefdjerjen; aber wie?
3enfcitü ber ^affe ober bic»fcit§? — 3cnfcitö ber pfiffe

(alfo in Böhmen) fann ber Jycinb nur wünfrfjcn; er ftcljt

naftc genug, fic^ 3Wifd)cn beibc Armeen 311 brängen unb fie

geteilt 3U fernlagen. Gelingt c£ ifjm, fo ftnb 8d)lefien unb

Bresben verloren, unb Berlin ift bebrobt. — Sllfo möglidrft

bicSfcitä? $aS foftet 10 Xagc Seit! 3"0egcbcu. 2lber finb

mir benn fo febr prefftert? Ober i)ahcn lt»ir nict)t oiclmebr

biefc 10 Xage fcl)r nötig, um un§ 3U ftärfen, ba3 bräljcr

(Gewonnene 311 ftdjern, b. f). bic ©annooeraner gu entmaffnen,

bie SBeftarmce gegen ben 3Rain fyn 3U fongentricren, bie

flciubeutftf)cn Kontingente gu oerciuigen, bie vorbereitete

Organifation ber föcfcrDctruppcn gu ooUcnbcn, Bresben gu

befeftigen unb beffeu ©arnifon gu oerftärfen, um baran

gunäcbft einen 6rü^punft für bie -Cffcnpöc in gMtymen gu

gewinnen? Hße« bieg ift im 2öcrfc unb in 10 Xagen
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grdfetenteil* uoücnbet; mir haben baburd) öicl größere

Chancen in Böhmen unb en cas de revers eine SRcfcroc

hinter un£. $laä) reiflicher ©rmägung fann id) baher nur

raten, in ber i'auftfe noer) gu temporifteren." — 3>iefc $>ar=

legungen finb emftcr)t§üoll unb gut begrünbet unb mürben

auf eine minber fühne 9ktur al§ biejenige 9ftoltfe£ unsmeifc^

^aft grofeen teinbruef gemalt tyaben. 9ftoItfc aber mar

nad) forgfältiger (Srmägung ber Sachlage überzeugt, bafe bie

Öfterreicher eben noer) nia)t üollftänbig öerfammclt feien,

bafe jebe (Btimbc Serjögerung be^r)al& ihnen $u ©utc

fommen muffe, bafe bie geteilt rjeramnarfdjiercnben Greußen

au er) immer nur Xeilfräftc ftcf) gegenüber pnben unb fdjlagen

mürben unb bafe bann bie burd) foldrje Xeilnicberlagcn

gefa^mäajtcn unb crfd)ütterten Öftcrrcichcr, menn ftc nun

enblia) mirflid) öerfammclt feien, oon ben beiben großen

preufeifdjen beeren umfafet unb erbriieft merben mürben.

2lÜcrbing§: ein 2Öagnie mar bas; aber mer nid)t£ magt,

geminnt auch nichts. — SKögltch mar e3 übrigens auch nod)

immer, bafe bie ftonjentration ber preufeifchen Armeen in

Böhmen ohne jebe Berührung mit bem geinbe ftattfanb.

„Bcftätigt fleh," fo fehreibt SRoltfe am 24. 3uni bem ©enerai

Blumenthal, „bafe bie &fterreia>r fidt) bei 3nng*Bunslan

fonsentrieren, fo märe bie Bereinigung unterer 2lrmee gc-

fiajert, menn uon beiben leiten rafd) oorgegangen mirb.

©rofee @ntfReibung ficht bcoor; ©ott mirb un* nicht

ocrlaffcn.

"

@S mar ein feierlicher Slugcnblirf, unb mit ocrhaltcnem

Altern laufdjte ©uropa nach Söhlen, mo fid) nu« 5>ic fo

lange fcr)mar$ am Gimmel ftel)cnbcn SBettermoIfcn mit Bonner

unb Blifc entloben mußten. Sic ocrgleiajenbc Beurteilung

ber gegnerifdjen #eere fiel faft in gang ©uropa, sumal in

Jrranfrcict), gu ©unften ber fcftcrreictjer au$. Ratten bod)

biefe in neuerer 3^it mieberholt fiegreicr) im Jeucr geftanbeu,
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unb wenn auch ihr 5C^3U0 üon 1859 unglücflid) gewefen,

fo waren e£ eben .bic unoergleichlicrjen ftrangofen
1

, bie bort

triumphiert; ben italienifcr)cn Xruppen gegenüber hatte Bcnebef

ben ftuhm bewahrt, ben SHabefcfy an bic fcr)warggelben Jahnen

gefntipft. ©olltc c$ ben *ßreu&en gegenüber anberä fein!?

$>attc oon biefer ,3rrieben3armee
k

boch nur ein fleiner $eil

bic furge ftrieg^erfahrung oon 1864 gewonnen. 2)ic §ecrc

idjicnen ftet) gu ücrrjalten wie bie leitenben fDtäuner. ©ier

iifoltfc, bem SlUölanbe faft nur al§ (belehrter unb SReifenber

befannt, ber abgefehen bauen, ba& er einmal am (£uphrat

einer £ürfenfflacht beigewohnt, ben ätieg nur oon ber (£pifobc

in 8d)lc3wig h<* fannte unb grofe geworben war gang

außerhalb be£ JrontbicnfteS in ben ©chreibftuben beS ©eneral*

frabS nnb in Begleitung ber ^ringen ~ bort Benebef, ber

Don ber ^ife auf gebient hatte unb ebenfo gu £aufe war auf

ben ungarifajen üßufchten wie in ben burdjfchnitteneu ©e*

Iftnbcn Dberitaüen§, am grünen Xifch wie uor ber gront

oon ©turmfolonnen. 2ßar eine fötale ftriegSerfahrung auch

bei höchftcr Begabung aufzuwiegen burcr) blofeeS ©tubium? —

2>aä Borgehen be£ preufeifajen $eere^ auf brei Der*

fchiebenen Opcrationälinicn ift ber ©egenftanb einer lauten

unb oft wieberholten abfälligen $ritif gewefen, welche gang

bcfonberS oon ber ©dfmle 3omini§ ausging. $ie Anhänger»

fchaft biefeö bamalä nod) lebenben greifen Sfrieg»gelehrten,

welcher mit grofeem SSiffen unb glängenbem (Ueift ben (&runb*

fafc oon ber unbebingten Borgüglichfeit ber ,inneren ßinien'

geprebigt hatte, fagte ber 2Belt oorau£, bafe ein geteilter

Bormarfch ber Untergang $reu&en£ fein werbe; unb atö bie»

nun feine$weg§ ber Sali war, fa&te jene 8cr)ule eine foldje

nnoergeihliche Abweichung oon ihrer ^rophegeihung wie eine

perfönliche Beleibigung auf unb erging fich, balb in 3rlug*

fünften, balb in bicfleibigen Büchern, in bitterböfen (SUoffen.

3 ah" 3, SWoItfc. IL 27
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8d)aubcrnb ruft ein ftauprbanncrträger biefer >J)ictf)obifien,

ber fdjroeiäerifd&e Cberjr £ecomte: ,.La Prussc du 22 au

HO juin marcha sans n^cessitö sur Textr^me bord d'un

abtmo sans fond. Un seul coup de ces adversaires eft

suffi a l'y preeipiter. Cc coup ne fut pas donne. Vn
vrai miracle seul epargna a la Prusse un echec qui

naurait pu Ctre dans les conditions oü eile s'etait place,

qu'une effroyable catastropbe. u
*2) Eine fonberbarc 5lnftrf)t

!

9Mdjt nur un seul coup, fonbem eine gan^e $Reif>e Don

3d)lägcn fd)lacf|tarti0er (Sefcd)te führten bie Öfterreid)cr gegen

bie anmarfebierenben Sßreu&en; aber bie fdjrea*lid)e $ataftropf)c

blieb ans. — S3efonbere§ 2luffcr)cn erregte bie ftritif be»5

Srangofen ßullicr, mit beffen gefd)icf)tlicben ^enntniffen e*

frctUdb ftfjmad) fte^t
r

ber aber biefen Langel burd) 2Bud)t

imb Strenge be§ 2iu»brutf£ erfefeen fudjtc.
8*) Er meint:

„Die Einleitung be§ Mtriegce jeigt eine uerrocgene SSerlc&una.

aller (Srunbfätje be§ $riegc£ burd) bie Sßrcu&en. Napoleon

bat folgenbe ÜJtarjme auögefprodjen : Une armee ne doit

avoir qu'une seule ligne d'operation: on doit la conserver

avec soin et ne rabandonner que par suite de circon-

stances majeurs. llnb an einer anberen ©teile äufeert er:

Quand on marche a la conqußte d'une pays avec deux

ou trois arme'es qui ont chacune leur ligne d'operation

jusqu'a un point lixe oü elles doivent se reunir. il est de

principe que la röunion de cos divers corps d"arme> ne

doit jamais se faire pr6s de Tennemi, parceque non seule-

ment l'eimemie. en concentrant ces forces, peut empGcher

b»ur jonetion mais encore peut le battre separement. $cr

bon sens prebigt biefe (Srunbfufcc. Napoleon ift ifynen in

feiner langen ßaufbabn immer treu geblieben, unb niemale

l)at man ftc ungeftraft Perlest." 9Hcmal£? 3ft nidu

ftriebrid) ber ©rofee 1757 mit ©lud cntgegcngefe&t ocr=

^abren? Unb bemeift uitf)t eben bie Einleitung beä gelb*
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äuge* 1866, bafe man unter Umftänben mit bem f)öd)ften

©rfolge biefe napolconifdjen ©runbfäfce bei «Seite laffen, ge*

trennt marfdjicren «nb fid) angefidjtl bei geinbel, ja in ber

feinblia)cn Stellung felbft, Bereinigen barfl?" — $er fran*

äöftfdjen Slnfdjauunglroeife mürbe audj öon ben gefdjlagenen

Cfterreidjern äugeftimmt, namentlid) in ben ,£ktrad)tungett

über bie Operationen im Kriege 1866', *4
) meiere gu bem

(Srgebnil fommen, bafe bie ftrategifdjen fieiftungen ber

preufeifdjen $eerfüljrung ftd) faum über bal 9tiueau bei
siNittcImä&igen erhoben Ratten, hierauf ermiberte SRoItfe

felbft in oorncfjm ftolgcr $efd)eibcnf)eit:*
5
) „$>ie »er*

cinigung ber preufetfa^en §eerc im regten 2lugcnblitf ift,

roenigftenl Dom preufeifdjen ©eneralftabe, niemall all eine

befonbcrl geifrrcidje 3bec ober ttefgelefjrtc Kombination in

SMnfprud) genommen tuorben. @l mar bie oerftänbig an*

georbnetc unb energifd) burdjgcfübrte 2lbf)ilfc einer ungünftigen,

aber notroenbig gebotenen urfprünglidjen Situation ... $)ic

Cucue ber öftcrreidjifdjen Slrmee brauchte etwa neun Xage,

um au§ ifjren aulgcbcfniten äantonnementl bil gur £ötc

aufsumarfdjtcren; fie brauste 13 £age, roenn ber SBer*

tctbigunglpunft uorroärtl nad) 3ofcfftabt oerlegt mürbe; bie

Bereinigung fonnte niajt uor bem 30. 3uni erfolgen, roenn

man am 18. aufbrad). — Sin bemfelben 18. 3uni reiften

bie preufufa)en ©eerc nod) oon treiben bil 9kif$e; aber

felbft oon biefen äufeerften &lügeln ift ber Slbftanb bil

®itfd)in mä)t gröfecr all ber oon 23rünn unb Clmüfc bil

3ofefftabt. $!en blofeen Entfernungen naa) mar alfo bal

3ufammentrcffen au bem geroäf)lten Dtabeaooul nidjt gu Der*

binbern, rooljl aber burd) ©efedjte. $)enn fclbftberftänblid)

fonnten bie $unäd)ft billojierten öfterreid)ifdjen ftorpl bort

früher anlangen, all bie entfernten, ©cgen jene ftorpl

rüdten aber jroci gefdjloffenc Slrmeen an, beren jebc über

100 000 Streitbare jaulte; nur auf jene ftorpl, nidr>t aber

27*
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auf bic ücrfammclte #auptmad)t bcS Gegner» fonnten ber

ftronprins unb ^ring griebrid) Barl ftofeen, roenn, rote eS

ber Sali mar, alle Parteien ungefähr gleid^eitig aufbraten.

Jjanbeltc fidj a (f o fcineSroegS um ein unüber*

legtet SBagcftütf . . . 2Ber im Kriege üöllig ftcfjer

gcf)en roill, ber roirb fdjtocrlid) überhaupt baS 3icl er*

reiben/ 86
)

9teucrbing§ I)at man barauf tyingenriefen, ba&, roenn ber

fongcntrtfdr)c ©inmarfdj in Sölten geroiffcrmafcen al§ tnpifc&

für bie 9Mtfcfd}e §ccrfüf)rung angeführt toerbe, botf> aurf)

Napoleon ein bcrarttgeS Bcrfafyren biirdjauS nid)t fremb gc=

roefen fei. 3nt 3al)re 180") fefetc ber franjbTtfdje Bormarfdj,

ber enblia) nad) Ulm füllte, au§ einem Kreisbogen an, beffen

2lu8bef)nung anfänglidj üon Strajjburg über ÜJtannbeim bis

Söürgburg mefjr als 80 unb bemnädjft üon Stuttgart über

SNedtorels bis füblid) SBürgburg naf)e$u nod) 20 teilen betrug.

$cr preufeifdjc ©inmarfdj in Böhmen nafjm 1866 ebenfalls

feinen SluSgang üon einem SfreiSbogcn, ber üon ber (Slbe

über ©örlifc bis ®lat> 30 Weilen ma&. Napoleon rou&te,

als er jene SMSpofition traf, feinen (Segner nodj an ber

$onau unb traute il)m rocit meljr Xfyatfraft ju, als Cl-

in 2Birflid)feit beroiefen f)at; er roar barauf gcfa&t, ben %t'\nb

au ben Sdiroarsroalbpaffcu ober bei Stuttgart p treffen, unb

bie 9lbfid)ten ber fcfterreidjcr roaren bamalS ebenfo wenig

üorauS§nfcl)en, roic preufeifdjer ScitS im 3af)rc 1866. 87
)

Napoleon roie üftoltfc Baubeiten eben gang ben Umftänben

gemäfe, unbefümmert barum, ob cS möglid) fein roürbc, üor

ber ©djladjt jene grofee, enggcfdjloffcne Bereinigung fyerbei*

Siifiibren, bic Napoleon allcrbingS mit Borliebe angeroenbet bot.

8.

2)ie Befehle WoltfeS an bie CbcrfommanboS ber beiben

Armeen, bie bereu (*inmarfdj in Söfjmen anorbneten, roaren
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nur Leitungen (2>iref tioe), meiere ben beiben ^ringen

unb ihren Stäben jagten, toa£ bewerft fei, ihnen bie &u$*

führung icbodj oollftönbig überliefe. 3Me§ Verfahren mar

ÜKoltfc eigentümlich unb würbe immer t>on ihm innegehalten.

(£r erjog feine Untergebenen gerabegu ju biefem freien <&e«

fjorfam. So bemerfte er bem ©cneralftabschef ber (Srften

Slrmee, General t». Stülpnagcl, noch am 22. 3uni: „»u$

meinem offiziellen Schreiben oon heute (S. 410) »erben Sie

erfehen, bafe bie Dichtung ©itfdjin smar im Allgemeinen

mafegebenb ift, aber wirtliche Erfolge Ausnahmen geftatten.

9htr barf bie Abweichung nicht gnm ßufthiebe werben. SBor

einem wirtlichen taftifdfjcn Siege oerfdjwinbcn alle ftrategifchen

SRücffichtcn." Unb jwei Xage fpäter fchreibt er an SSlumenthal:

„Sic ©eranjiehung bc£ VI. Slrmeeforpä liegt gang in ber

£ano bc$ Oberfommanboä. Sorgen Sic nur für bie richtige

unb forrefte Rührung . . . (Mott mit 3hncn!" ©erabe ba$

entgegengefefete Verfahren fchlug ©enebef ein. Seine Öe*

fehle fehrieben ba£ ©eringfte oor, ma§ gu thun ober gu

laffen fei, liefecn aber ben ^roeef, für welchen fo gu oer*

fahren fei, im Sunfcl. SJtoltfe erfanntc bie Unmöglichfeit,

im ftluffe ber Singe ba£ ©ingelnc bon fernher ju regeln;

©cnebef faf) eben barin eine Bewährung feiner eifernen

2L*iHen$fraft. Sic golge baoon mar, bafe 9Mtfc bie geiftige

Selbftänbigfcit, bic 3nitiatit>e feiner Unterführer werfte,

»ährenb ©cnebef fte erftiefte.

Siefer Haltung SNoltfe* entfprad) c£, bafe er in bie

Anwarfchfämpfe, welche bie beiben preufeifchen §eerc bei bem

$ormarfcr)e gu ihrer Bereinigung burdjguführen hotten, faum

eingriff. 3cbem ihrer gührer teilte er oon ©erlin au$ genau

mit, wo ber anbere foeben mit feinen Gruppen ftanb; er

forgte für ihre Serbinbungen rücfmärtS; furg „feine Xhötigfcit

glich ber Arbeit eines 3ngcnicur£, ber bei Anlegung einc£

Tunnel* ben 33erg oon gwei Seiten her anbohren läfet: bie
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beiben Slrbeitcrfolonucu muffen ftd) an einem uorl)erbeftimmtcn

fünfte treffen. Slber freiließ, ba§ öfterreid)ifdje §eer mar

feine tote 2flaffc."
88

) ($3 ging bei »eitern rafdjer tum Clmüfc

nad) 3ofefftabt bor, al§ fein bisheriges »erhalten erwarten

liefe unb atä Wloltlc oorauSgefcfet batte. tiefer merfte ba§

feljr frül) unb fdjrieb fdjon am 23. 3uni an Stülpnagel:

„$>ie £)fterreiö)er ftnb in bollern 3Rarfd) naa) Horben, e*

fommt barauf an, bie 3fer früher 3U erreidjen, al* )\t.

lOOOOO üftann mit bem ^ringen ftriebrid) ,tol an ber

Spifcc unb einer fteferüe Don 50 000 2Kann einen läge»

marfd) baljintcr rjaben bie größten (Stjanccn be£ Siege*.

3Me gange 3meite ?lrmec ri'trft auf Birnau bor, fobafe fte einen

erf)eblid)en, idj fürdf)te fogar allgu grofeen Xcil ber gegnerifdjen

Gräfte auf fidt) gießen roirb. 9ta ein fraftige* Vorgeben ber

(Srften Hrmee fann bie ^rocitc begagieren. " Xrofcbem ging

2rriebrid) Äarl giemlid) langfam mit metbobifdjer 33ebädjtigfeit

oor. er am 26. oor ber 3ferlinie erfdjien, sogen ftd)

bie bort ftebenben 60 000 Sad)fen unb £>ftcrreid)er, Senebef*

S3efet>lcn cntfpred)enb, fecr)tenb binter ben ftlufe gurütf. riaum

aber mar biefer aufgegeben, al§ 2?cnebef, ber eben an jenem

Xagc in Sofcfftabt anfam, ben ^efebt fanbte, bie 3fer um

jeben Sßrci§ feftgubalten. Jfironpring Gilbert unb (£lam*($aüa§

öcrfudjteu, bic Stellung mieber gurütfgugcnnnnen; bod) ba§

@Jefed)t oon $obol lehrte ir>ncn
r bafe ba§ nitt)t mcfjr

möglid) mar.

3ng!üifcr)en rütft bie^meite pveufeifcöe Slnuee au» Sdjleficn

oor. 33encbcf fteüt tljr bie 2lrmecforp3 Sttamming unb (Bableng

entgegen. Hamming flegenüber bricht Steinmefc burrf) ba»

glorreicbe ®efccf}t Don 9tadjob in SÖöbmeu ein; ©abieng

aber mirft bei Irautenau ba* I. preuBifdje tforpS roieber

binter ben (Jngpafe gurütf, beibc* am 27. 3uni. Iag§

barauf fd)lägt Stcinmefc ben (Srgfjergog fceopolb bei Sfalifc,

10 Kilometer üor bem öfterreidjiidjcn Hauptquartier Jota*
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ftabt, unb bie preujjifdjc ©arbe fdalägt ©abieng bei Soor
auf§ &aupt. (£in rounberüoller 2ag biefer 28. 3uni! —
33iS biefem Slugcnblitfe battc 23enebcf bcn ©ebanfeu fcft*

gehalten, fid) mit feineT §auptmad)t auf bie @rfte preufjifdK

2lrmee gu roerfcn. 3efct mar ba§ nia^t mef)r möglidj. £cr

.vtronprinj fyattt bie SBcrbinbung sroifd)en ben bvei Kolonnen

feines $eere$ Ijergcftellt; er fonnte, roenn S3enebef ftdj nrirflid)

gegen griebrid) ftarl roenbete, ibm unmittelbar in ben dürfen

fallen. Unter foldjcn llmftänben 30g fid) öenebcf am 29.

auf ba3 roeftlt$c Ufer ber (Slbc in eine $Bcrteibigung3fteflung

bei Dubenefc groifdjen 3ofcfftabt unb ftöniginfjof jururf.

^lumentbal roollte ityn J)icr fofort angreifen; ÜJtoltfe aber

beftanb üon 23erlin ber barauf, bafe gur ^auptfdjladjt aud)

bie @rfte Slrmce unmittelbar jur Stelle fein muffe. (£3 mar

befremblid), bafe fte, bie ftcb bod) in fo mcl günftigerer Sage

befanb als bie 3roeite Slrmee, iJ>r Sftarfdföiel uod) nid)t

crreid)t batte. 3n ber 3)torgenfrube beä 29. telegraphierte

Woltfe an Stülpnagel: „Der tonprtns mit nur brei ftorps

bat bie ©ebirgäbefileen r)tnter fid), baS X., IV., VI. unb

VIII. öfterreidjifdje föorpS r»or ftdj, ba» II. in ber linfen Sflanfc.

fdt>eint mir burdjauS nötig, bafe bie Zweite Slrmec ir)n

begagiert, mclcfje, fünf $orp§ ftarf, nur bem I. unb III. öfter*

reidn'fdjen unb bem fädtfifdjen $orpä gegenüber r)ält." Unb

faum eine Stunbc fpäter ridjtete er an ben ^ringen g-riebritt)

Marl felbft nadjftebenbe* Xclegramm: „©eine itftojeftät

erwarten, bafe bie (Srftc Slrmee burd) befdjlcunigteS 2?or*

rüden bie 3rocite begagiert, roeldje trofc einer Stteibe fieg*

reidjer ©efed)tc bennod) fid) augcnblitflid) nod) in einer

fcbioierigen i?agc befinbet." £a3 f)alf benn. >#od) am 29.

felbft nabm ber ^rinj ©itfd)in. Die bort gefangenen

2lufrro*<Sad)fcn sogen fid) hinter baS öftcrreidnfdjc öauptljecr

auf ftöniggräfc au, unb eben baftin, auf ba* ©clänbe sroifcbeu

CHbe unb S3iftri^, ging folgenben £age£ aud) Söenebef juriuf.
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9.

Die Scrroitflungen mit ben ©aunooeranern hatten bic

2lniocfcn^cit be$ äönig£ in Berlin erforbert. ©nblich am

29. morgend fonnte er mit Mottle jum §eer aufbredjeu,

nodj Qerabc redjtgeitig, um in cntfa)cibenber (Stunbe bas

Sufammcnroirfcn ber beiben grofeen böhmifdjen Armeen an-

orbnen unb an Crt unb «Stelle bcn Oberbefehl übernehmen 51t

fönnen. 3nt Augenblidf ber Abreife fam bie SDtelbung, bafe bic

3meite Armee in ben 23eftfe ber oberen (Sfblinie gelangt fei, unb

ÜNoItfe befahl nun noch untcrroegeS, üon ftohlfurt au*:

„3Me 3®cite Armee bat fia) am linfen Ufer ber oberen @lbe

311 behaupten, ihr redjter Slügel bereit, \\a) bem linfen ber

oormarfdjterenbcn (£rftcn Armee über ftöniginbof an$u=

fdjliefecn. — 2)ic (£rftc rütft ohne Aufenthalt in ber Dichtung

auf ft öniggräti 31t." 3)a* mar bic Dichtung eines etwaigen

Wirfgug* ber £ftcrrcia)er; empfanben fie biefc bebroht unb

fuchten ftc burd) einen Singriff auf ftriebritf) ftarl ju fdjüfccn,

fo fonntc fie glcid^eitig ein Angriff be£ Sfronprinjcn im

Würfen ober in ber redjten glanfe treffen. 3n bem ÄonU

furter Seiegramm ftetft alfo fdjon ber tfeim ber Sdjlacbt*

anorbnung oon tiöniggräfe. 3n ber Xhat mar ber Augen*

blief gefommen, tu meinem bic fo oiel gepriefene (Stellung

auf ber inneren Vinic allemal ihre fdjmadje Seite geigen

mirb. ajtoltfc bat ftdj barüber cbenfo einfach als gntnblid?

anägefprodjen. (h* fagt:
s
") „Um bie Sorteile ber inneren

CperationSlinic aud$unuüen, mu& man notmenbig fo mel

ftaum haben, bafe mau bem einen ©egner auf mehrere
sJ)täria^c entgegenriiefen fann unb Seit behält, für) fobann

erft bem anberen susumenben. 3öirb biefer föaum roefcmlidj

ocrcngi, fo enrficijt bic (Gefahr, bafe man e£ mit beiben

zugleich ju thun befommt. CHne Armee, bie auf bem Schlade

reibe in grollt unb Jlanfe angegriffen mirb, fteht aud) auf

ber inneren Cperationslinic; aber ber ftrategifdje Vorteil
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tft in bcn taftifdjen WaQtt'ii uingefdjtagen. — ÖicB

man bie *ßreu&eu bis an @lbe unb 3fer oorbringen, fielen

einzelne $efileen biefer äbfdjnitte in iftre $änbe, fo mar e§

offenbar fc^r bebenflidj, ftdj gimfdjen beibe §eere hinein«

jufRieben. ÜJton lief bann ©cfaljr, inbem man bie eine

angriff, fetbft oon ber anberen im dürfen angegriffen $u

werben."

Der ftönig ging am 1. 3uli nad) <Sd)lo& @id)rom unb

am 2. oormittagS nadf) ©itfdjin, tootyit 27toltfe mit bem

©eneralquartiermeifter o. $obbiel£fi unb bem SHajor ©rafen

2öatten&leben bereits am Slbenb bc£ 1. vorausgeeilt mar,

um fia) mit ben <3eneralftabSd)efS ber beiben Strmeen gu

befpredjen. (Genaue 9iadjrtd)ten oom $einbe Ijarte man leiber

nidjt, ba ber (SrfunbungSbienft in biefem ftelbguge (übrigens

jum Xeil aud) fpäter in granfreidj) feineSroegeS berechtigten

2Bünfcf)en entfprad), meil bie Reiterei nid&t ritfjtig oertoenbet

mürbe. „3m Hauptquartier beS JTtönigS ju ®itfd)in," fo

berietet SWoltfe felbft,
90

) „fehlten fonad) fixere 9todjrid)tcn.

Üftan oermutete baS ©roS beS feinblidjen $cereS nodj im

2(nmarftf)e, unb bafe eS ftd) in einer Stellung, bie (£lbe oor

ber 5ronr, bie 5lügel an bie 5cf^n9cn 3ofefftabt*$öniggräfc

gelernt, uerfammeln roerbc. — 3)ann gab eS nur gmei SBegc:

entroeber mufete biefc überaus ftarfe Stellung umgangen ober

in ber gfront angegriffen merben. ©rfteren gafleS bebroötc

man oon ^arbubife auS allerbingS bie SBerbinbungen beS

öfterrcidjifdjcn §eereS fo crnftlidt), ba& eS ftd) meüeid)t gum

JHürfgug entfdjlofe. $ur 6idjerung biefeS SlbmarfdjeS (nadj

^arbubifo) mufete aber bann unfere 3^eitc Slrmee bie ®rfte

ablöfen unb auf baS redjte (meftlidje) Ufer ber (£lbe über«

treten. 2)enuod) fonnte ber glanfenmarfd) ber letzteren teidjt

gefrört werben, roenn genügenbe glu&nbergange vorbereitet

waren. — 3m anberen %aü ftanb ein (Srfolg nur $u ertoarteu,

wenn mit bem frontalen Angriff ber ©rften Slrmee ein $or*
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geljcn bcr 3mcitcn gegen bcn regten glügcl ber fcinblid)en

Stellung öerbunben murbc. $agu mufetc bann mieberum bic

3meitc 2lrmcc am Iinfcn Ufer ücrbleiben. — $ic abftc^tlid)

nodj beibehaltene Xrcnnung beiber Armeen crmöglidjte, bic

eine mie bic anbere Sfta&regel gu ergreifen; aber mir laß

bie fdjmerc SBerantmortung ob, ©einer 3Rajeftät oorgufcr)lagen,

meldte. — Um gunädjft nod) beibe SBege offen 311 galten,

mürbe angeorbnet, bafe ©encral ö. §ermartl) (@Ibarmeo

Sßarbubifc befefcen, ber ftronpring, am Iinfcn Ufer bcr (*lbe

oerbleibenb, biefen f^Iufe, fomie Slupa unb SRettau refognos*

gieren unb bie Sdjroierigfeiten befeirigen folltc, melrfjc in ber

einen ober anberen JRidjtung einem Uberfctyreiten entgegen*

freien mödjtcn. s$riug S-ricbricr) $arl cnblier) erhielt, ebenfaü*

fa>n am 2. 3uli, »efefcl, falls ftd> gröfecre Streitfräftc

oormärt§ bcr (5lbe (alfo oor Stöniggräfc) befänben, biefc

nnocr$üglidj anzugreifen. — Slber nod) am $benb biefcS

Xagc6 mürbe bem ^ringen befannt, bafe ba3 gange öfter*

rcicr)tfct)e fteer an ber 23iftri^ aufmarfrfjiert ftefje, unb bcr

erhaltenen SBcifung entfpredjcnb, orbnetc er alSbalb bie Skr*

fammlung bcr (Srrften unb ber (§lbarmee, naf)e bem greinbe

gegenüber, in aller grüf)e bc* folgenben Borgens an."

„3)iit ber Reibung über bie Stellung bcr &fterrcia)cr

traf abenbS 11 Ubr ®cneral 0. öoigt^JR^cö in ®itfd)in beim

.Siönigc ein, melier it)n 31t mir r)erflbcrfc^icftc. 2)icje

üftad)rid)t befeitigte alfe 3roeifel, unb naljm mir einen Stein üom

£>ergen. IWt einem ,©ott fei $anf! k

fprang irf) au§ bem

Sett*) unb eilte foglctcf) gum ftönig, ber am Üftarftplatf

gegenüber mofjnte. §lua) Sc. üKajeftät hatte ftrf) auf feinem

*) „
NJ?tdu£ mar mir erumufditer al8 btcS frcunblidje (Entgegen*

fontmen bcr öfterreidjer unb iftr SBorgeljeit aus bem ftarfeit

Slbfdjmit." frfirtcb 2)toftfc am 4. feiner (#emal)lin. (St glaubte

alfo aud) nad) ber 3d)lad)t nod), bafe Bcncbef urfpriutglieb

gHriidjen 3ofcfftabt unb tförnggräfc geftanben hatte.
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nicbrtgen Jelbbett bereite gut föufje gelegt. ®r crfWrtc fidj

naef) meiner AuSeinanberfefcung ber <Sad)lagc ööüig eiuöer*

fianben, am folgenben Xage mit ©erangiefjung aller brei

Armeen bie ©djladjt gu fdjlagen (bie feinbltdje Armee gegen

bie (£lbe 311 merfen, fie öon ben beiben befeftigten Ubergängen

abgufdjneibcn, unb menn möglia) gang gu öcrnidjten). (£r

befahl mir, bie nötigen Drbre3 an ben Sfronpringen gu

erlaffen
f

melier nunmehr bie @lbc 31t überfdjreiten f)atte.

SMe gange 23erf)anblimg mit 8r. sJJtojeftät nrirb faum mcf)r

al$ gefjn Minuten gebauert Ijabcn. £a§ ift ber „firieß&rat'

öon ftöniggräV

„(General ö. $obbiel£fi unb ^tajor (Sraf 2Bartcu3leben

lagen mit mir in bemfelbcn Duartier. $>ic S3efct)lc an bie

Zweite Armee mürben fügleid) aufgefegt unb fdjon um
SRitternadjt in boppclter Ausfertigung auf gmei ücrfd)iebencn

SBcgeu abgefd)idt. $ic eine, roeldje 83oigt§*3tf)e& mitnahm,

gab bem ^ringen griebria) $arl Sfenntntä öon allem Ange*

orbneten; bie anbere ging bireft nad) $öniginf)of gum ftron*

pringen. Auf feinem nädjtlidjen föitt öon über fcdjS teilen mufjtc

ber Überbringer, Oberstleutnant (Sraf gfintfenftein, ben 9ftaöon

beS am meiteften gurütfftcfjcnben I. Armeeforp3 paffteren. (5r

übergab bem SBorpoftenfommanbeur ein befonberes <3dn*eibcu

gur fofortigen Seförbcrung an ben fommanbierenben (Scncral,

meld>e$ bic unüergüglid)e SBerfammlung feiner £ruppeu befahl

unb ein felbftänbige* Vorgeben aud) nod) üor (Eintreffen uou

5Befef)len auS töniginfaf anl)etmftclltc.''

„3Mc Stellung ber Öfterreidjer am 3. 3nli f)attc faum

mcljr al§ eine SJleilc 2front. (Segen fte rfteften unfere brei

Armeen auö einem £rrci§bogen öon fünf teilen (§rftredung

umfaffenb Ijcran. Aber mü^renb im (Jentrum bic ©rfte Armee

mit bem IV. unb II. ftorpS fdjon bei XageSanbrud) bidjt

öor bem geinbc ftanb, r>attc auf bem regten glügcl (Seneral

ö. ©crmartl) öon ©mibar au3, auf fajlcdjten SBegen unb bei
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nädpttdjem £unfcl über jroei 2Jtcilcn bi$ an bic Biftrifc 311

marfd&ieren; auf bem Unfen hingegen tonnte ber 2$cfef)l au§

bem Hauptquartier nidjt oor 4 Uf)r früf) beim Shonprin$ai

eingetroffen fein. (53 war bafjcr geboten, mit bem Gentium

ein mel)rftünbige£, l)inf)altenbe3 ($efcd)t gu führen. 3*or

allem mufetc fticr einer etwaigen Offenfioc bc6 JJeinbeS be*

gegnet werben, unb bafür ftanben aud) nodj ba$ ganje HL unb

ba£ .Siauallerieforpä bereit; aber bie Sdjladjt entf efieiben

fonnte nur ber boppeltc glanfenangriff beiber glügelarmeen.

meinen Dfftsiercn war ia) frühzeitig nad) ber §öbc

oor Sabowa aufgebrodjen, unb um 8 Uf>r traf bort aua} ber

Sönig ein. (Sö mar ein trüber borgen unb oon 3eit gu

3eit fiel ein feiner Sprühregen. 25ie $ernfid)t mar befdjränfc;

inbe* faf) man gur SRedjten an ben wci&en Streifen bc$

SßuloerbampfeS, bafe bie Spifccn ber (&rften Slrmce weithin

oor ben Dörfern an ber S3iftri^ im (Sefedjt ftanben. 3ur

Sinfen, im Swipwalbe, r)örtc man Icbftaftc^ Sdjüfcenfeuer.

Ritter bem Mönige gelten au&cr feinem Stabe bie fürft*

liefen ©äftc mit ihrem sahlreidjcn (befolge öon Slbjutarrten,

9Reitfncd)ten unb Jgaubpferben, eine ©ruppc in Stärfe oon

3Wci Sajwabroncn. (Sine öfterreidjifdjc Batterie faxten bie*

felbc 511m ^ielpunftc 511 nehmen unb oeranla&ie einen

StellungsWechfel mit oerminberter Umgebung.

ritt balb barauf mit ©raf SBartenSleben burdj ba§

bereite üom geinbc geräumte Sabowa. hinter bem SBalbe

hatte bie Slüantgarbe ber 8. 2)ioifion unter bem Sdjufce ber

0orgefü)obcnen Xtraidcurc bic (Scroefjrc aufammengefefct; aber

3ar)lrcidt)c ©ranaten einer grofjen Batterie fähigen bort ein.

23eim weiteren Vorreiten auf ber ßhauffec bemunberten mir

bie Seelenruhe eines mädjtigen Dorfen, ber unbefümmert um
bie ®efa>ffe öorfd&ritt unb entfdjloffen fchien, bic fernbliebe

Stellung 311 burdjbrcdjen. — $)ie gewaltige ©efdjüfereihe ber

öfterrcirfjifa^cu Artillerie bem Söalbe gegenüber berhinberte jebe«
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2>orbred)en au* bemfelben, unb eS gelang mir, einen bagu

bereits erteilten 23efehl 511 inhibieren." — 2lud) öJraf

28artenSleben r)at über biefen Witt berietet: «0 „2Bir fanben

baS ©ehölg jenfcitS Saboma oon unferen Xruppcn befefct,

aber bieS gange ©elänbc unter heftigem feinblichem ©efchüö*

feuer. Unaufhörlich fdjlugcn bic (Sranatcn ein unb gerfgitterten

neben unS bie S3äume. ©in Vorbringen auf ber (Sbauffec

über ben jenfeitigen SÖalbranb hinaus crmieS ftd) gegenüber

ber gro&en öfterreid)ifchcn Satterie oor £ipa unb ßangenhof

als unausführbar. 2US mir etroa in ber lefeten Vormittag**

ftunbc gum Stanbpunfte beS föniglichen Hauptquartier»

gnrücffehrten, mar hier ingmtföcn bie Reibung eingetroffen,

bajj bie fronpringliche Slnnee in Slnmarfcb gegen bie rechte

feinbliche glanfe begriffen fei. konnte and) eine Sßirfung

baoon jefet noch nicht bemerfbar merben, fo oeranlafete eS

boa) ben (General 3)?oltfe, mir einen 23cfcf)l an (Sencral

£crmarth 8« bifticreit, melier ihm, ,ba ber geinb burd) ben

Sfronpringen öon 3ofefftabt abgefdmitten fei', einen fröftigen

Vorfto& anbefahl, um aud) ben töücfgug nach fiömggräfe gu

ocrlegen. — SLMcber oerging eine geraume Seit, unb noch

immer mar oom ftronprtngcn nichts bemerfbar. Schon oer=

breitete fiefj eine bebenfliche Stimmung in ber föniglichen

Umgebung, mobei aber General SJtottfe unb ber (General*

quartiermeiftcr fortgefefct eine ruhige 2Jticne bemahrten unb

ftragenben immer nur guoerftchtliche Slntroorten gaben." 2luf

biefe 3^it begiehen ftch folgenbe Vemerfungen sJMoltfeS:

„$ie Schlacht mar gum Stehen gefommen . . . Seit fünf

Stunben ftanben bie Gruppen im lebhaften gelier beS geinbeS

ohne Verpflegung, ba gum tfodjen feine 3cit. Einiger 3&>ewl

über ben Ausfall ber Schlacht mochte fid) bei manchem regen,

oielleicht auch bei ÖJraf ViSmarcf, als er mir feine (Sigarrcn*

tafche anbot. 2Bie ich fpÄter erfahren, hat er eS für ein

gutes 3ridK" gehalten, bafj id> ihm oon gmei (Zigarren falt*
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blutig bic beftc rocgnabm. — $er ftönig fragte midj um

biefe 3eit, ma3 itf) Don bem »erlaufe beä ©cfedjtcS fjalte.

3$ ermiberte: , (Sucre aflajeftät gewinnen f)eute nid&t

nur bie S^ladjt, fonbern ben Öclbgug!'"

3Barten$leben berietet forrfabrenb: r)anbeltc fttt) in

ber gront jefct nur barum, ba§ bereite (Seroonnenc fefäu*

galten. Dffenftoftöfee mären unridjtig geroefen; benn ftc

fjätteu im galle beS mafyrfdjeinlidjcn Üfti&lingenS bie $cr*

lüfte unnötig uermcfjrt unb im gall bc§ (gelingend fein fo

grofeeS (Srgcbnrä crgiclt, al£ bei fäon eingetretener glanfen*

mirfung ber fronpringlicben Xruppen. gefylerfjafterrocife aber

mar aflmcU)lid) (id) roeifj nidjt auf meldten Sefebl) bic

Infanterie ber 5. unb 6. 2>imfu>n, alfo bic gange 3nfenteric*

referüe ber (Srften Slrmee, über <£aboroa öorgegogen roorben,

roeld)e gegen etmaige feinblidje SBorftöfec eine tueit künftigere

SBcrroenbung bicSfeitä ber Söiftrife gefunben rjätte. 3cfct, mo

c£ einmal gcfa}c$en mar, I)ielt man e£ in SBegug auf bic

Floxal ber Gruppen nidjt für geraten, ftc otjne ftdjtbaren

<&runb roieber gurütfgugieljen. . . 33atb nad) ber 3Jfittag6*

ftunbe fam mein Sdjmager, ber Leutnant ö. Sßobbiel§fi, mit

ber 9)klbung, ba& Sßring griebridj Starl bem ®eneral 9ftanftein

befohlen babc, mit ber 6. $imfton bic fernbliebe Stellung

Dor feiner gront mit 6turm gu nebmen. $>er äönig mar

augenblicflict) nia)t anmefenb, bic ©cfor)r einer in öetradjt

be§ 23ort)ergcfagten nufclofen Aufopferung aber nur bura)

unmittelbaren (Segcnbcfcljl abguroenben. 3er) ritt in ÜttüItfeS

Auftrag bagu über Saboma uor. 9taa)bcm mein Sdjtmmel

mia) fO)nctt burd) ba£ 3nnfd)en ben ©eljolgcn fortbauernbe

(^ranatfeucr getragen, fanb idj ben ©encral TOanftein auf

einer ^tnrjör)e im begriff, ben erhaltenen 33efef)l auszuführen

id) nun bic 6ad)lagc baljin öortrug, bafe cS fid) in ber

gront nur um g-cftbalten bi§ gur Anfunft ber fronpringliä)cn

?lrmcc banble, roaren biefe (Srimbc mof)l einleudjtcnb genug;
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bod) glaubte (General ÜJtonftein nur einem eigenen 83efef)le

be* ftönig* ober be§ ^ringen ftriebrid} ftari geljordjen ju

bürfen. ©r fagte mir etma: „ba$ ift aüe§ fc^r richtig, mer

aber ift ber ©eneral 9Koltfc!?" — Qtv uerfpradj mir

inbeffen, ben Angriff noa) l

j4 ©runbe auSfefeen 511 motten,

um mir 3*it Sur (£rmirfung be$ ©egenbefcf)l§ ju gemäl)ren.

<BIiicflicr)crmeife fanb icr) mittels eiligen Bttttc* ben ^ringen

fefir balb in Saboma, mo er meinem furzen Vortrage fofort

suftimmte."

„Um 1

22Uf>r," fo fä&rtaNoltfe fort,„crbütfte man linf* auf

ber meitfjin fi(f)tbaren unb oon einer 23aumgruppe gefrönten

fcöljc, auf meiere fdjon lange unfer Augcnmerf gerietet ge*

roefen, eine mei&e 2Bolfe. <££ war nodj nidjt bie 3&>eite

2lrmcc aber ba§ geuer, meldjeS auf ftc gerietet, ifyren naljen

Anmarfd) oerfünbete. 2)cr freubige 9htf: „ber tonprinj

fommt!" ging burdj alle Steigen. . . £ie gortfdjrittc be§

Kronprinzen blieben unferen dürfen entzogen; aber um
'S\\, llljr befar)! ber Siönig ba3 23orgcf)en nun aud) ber

terften Armee. Al£ mir auä bem SBalbc oon Saboma in§

$rcie f)inau»traten, fanben mir gmar nod) einen £eil ber

großen Batterie, meldje fo lange ba§ 2)eboudjieren r)ier Oer«

binbert ^artc; aber Sßferbe unb ÜJlannfdjaften lagen neben ben

zertrümmerten ©efdjufcen fyingeftretft. Sonft mar auf meitc

(Entfernung nidjtä mef)r oom SJcinbc 31t erblirfen. — $)er

^ucfjug ber Cfterreidjer aus ber oon 3mci Seiten um*

Hämmerten Stellung mar unbermeiblid) gemorben unb aud)

fajon oor geraumer 3eit angetreten. 3f)re treffliche Artillerie,

meldje bis zum legten Augenblirfe feuernb Stanb ^iclt, tyatte

ben Abzug berfd)leiert unb ber 3nfanteric einen berrädjtlidjen

iBorfprung ücrfct)afft. — 2)aS Überfdjreiten ber SBiftrife Der*

zögerte baS Vorgehen befonberö ber Raoallerie, fobafe nur

ocreinzeltc Abteilungen noa) an ben geinb gerieten. — 3n
fa)arfem Xempo ritten mir über ba* meitc Sd)ladjtfelb, olme
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nn$ aEguüicl nad) bcn ®räueln umsufcrjcn, bie c* barbot.

91m ($nbc bcSfelben fanben mir bann unferc brci Armeen,

mcldje ftd) fcr)lie&lia) aus bcn »ergebenen Stiftungen auf

engem 9toume burd)brungen unb untereinanber gemifd)t

Raiten. ($3 brauste 24 ©tunben, um fie ju entmirren unb

bic Verbänbc miebcrrjcrsuftellen; eine augenblitflicr)e Ver-

folgung mar unmöglid), aber ber ©ieg aud) fo ein oofl*

ftdnbigcr."

(Sraf 28arten*leben berietet über bieten Dlitt: „SRir

Qteneral 3KoItfc unb meinem ©d)roicgerbatcr (bem ®eneral~-

quarriermeifter o. *ßobbicI£fi) ritt tdj nun naa) Sangcnrjof

oor, au* meldjem 2)orfe mir nod) ©emefyrfeuer erhielten,

mäljrenb recr)t§ oon un» preufeifetje Batterien gegen fernbliebe

SlrtiUeric im JJcucr ftanben. S3alb barauf befanben mir im*

in ben fict) fammelnbcn ©djmärmcn unferer $at>atferic, meld)c

foeben bei ©trefetifc ba£ fiegreidje föeitergcfed)t beftanben

battc. Vom 5einbc fab man in füblidjer föidjrung eilig ab*

Sicrjcnbe, aber nod) nid)t aufgeiofte 3nfantcriefoIonncn iu

i)err)ä(tni$mäftig geringer 3a^- 2Bw fragten un§ be$r)^ib r

mof)in benn bic feinblidje Slrmee fo fdmefl Dcrfd&munben marc,

unb e§ entftanb roieber bic VeforgniS, mir fönnten nur einen

Xcil baoon oor un£ gehabt rjaben. — (5$ fei ^ier glcid)

bemerft, bafe ber (Sinbrucf ein anberer gemefen fein mürbe,

roenn mir, \tatt bic (Sbauffee oor ßipa gu fdmeiben, irjr über

&pa unb SHosberifc gefolgt mären. £ier fanb gerabc iefet,

uns burdj bie iöellcn bc$ ®eläubc£ entzogen, ber £>aupt^

rütfgug bc§ 3cinbe§ in aufgelöster Orbnung )tatt, rooüon

mir nod) brei Xagc fpätcr auf ber %afyrt nad) Sßarbubifc bic

beutlitfjen ©puren fanbcn. @£ mar ba8 ba, mo bem ©arbe*

forpS, nod) merjr aber bem auf unferem äufeerften linfen

ftlügel fämpfenben VI. £orp£, bic §aupttropr)äen bcS ©iege*

zufielen. — Von ßangenfjof au* ritten mir in ber töidjtung

auf ©töfeer oor. . . £ier mujjte, unferer iUeinung jufolge,
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bic fciublic^e 9lrrieregarbenfteüung balb Don ber ©Ibarmec

bebroljt unb angegriffen merben, toelc^c lefcterc mir, bcm

früher [6. 425] ermähnten 33efe!)le gemäß, in biefer Stiftung

im Sormarfd) glaubten. . . General t>. Jgcrroartf) aber Ijattc

ftd) nid)t gegen bie fernbliebe Dl ü dg ugäflanfe, fonbern

gegen bie glanfe ber fcinblic^en Stellung geroenbet, um
bic (Srfte 2lrmcc mirffamer gu unterftüfcen. . . 2lbgefef)en

non bem ©cfdjüfcfampf mit feinblidjen Batterien hinter

bcm langgeftreeften $>orfc 8tößer mar nun gmifeben

6 unb 7 IN)!' abcnb£ ba£ geuer auf ber gangen fiinie Der*

ftummt. 2Btr mußten ben geinb gefdjlagen unb in boüem

Mütfguge; mir mußten aber nod) nidjt ftdjer, baß bie gange

fernbliebe 2lrmee un» gegenüber geftanben fjatte unb meiere

ungeheuren Xropftäcn an (SJcfctjii^cn unb befangenen \f)x ab*

genommen maren. Unter biefer Slnfdjauung biftierte mir

Öencral QJfoltfc einen furgen, fogleid) ausgegebenen 93efcl)l

au beibe 2lrmce*Cberfommanbo£, roonad) morgen bie Gruppen

im mcfentlicben rutyen, bie (Slbarmec aber nodj beute bie 8er*

folgung be§ geinbes auf Sßarbubitj fortfefeen foflte. £ag

biefem 8efef)Ie eine nid)t gutreffenbc Sfaffaffnng foroobl über

ben bamaligen <Stanb ber ©Ibarmec al£ audj über bie §anpt-

rid)tung be£ feinblidjen 9ftiitfguge£ gu ©runbe, fo fdjeint es

bod), baß mcnigfteitö bie frifd)eren Xruppcn, g. 8. bie

1»>. 3Mbifion unb bie ftaoallerie ber (Slbarmee, benienigen

Xcii, ber mirflid) auf $arbubifc abgog, nod) crbeblid)

bätte beläftigen fönnen, ma§ aber fo gut mic gar nid)t

getajar).
w

)

„$)ie Dämmerung bracb über bem <3crjfad)tfelbe ein.

Übcrgcugt, baß mir menige £age fpäter nod) eine gmeitc eut-

fdjcibenbc &d)lad)t gu befteben Ijabeu mürben, ritten mir

langfam über £angcnbof gurüd." S3ci (Saboroa martetc man

auf ben Stönig. 2lu£ biefer 3eit bc* £arrcn£ bat ein

Csobanniterritter folgenbe fel>r bemerfensroerte Äußerung auf*

3äf)"*, SJcoltfe. II. 2*
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bcmafjrt: ö4
) „SJioItfc trat gu uns tyeran, unb er, ben man

,bcn Sdjmcigfamen- nennt, mar, moI)l burd) bic §bf)c ber

Situation erregt, lebenbig unb mitteilfam. „3$ bin/ tagte

er unter anberem, „mit ben Erfolgen ber Sdjladjt nidjt doü-

fommen aufrieben. 3$ ^ätte gemünfajt, bic Cftcrrcid)cr

mären I)icr bei Saboma oorgebrungen; bann bätten mir fic

oollftänbig mie in einer ÜNaufefallc gehabt." 3n ber Xfyat:

bann mürbe ber färonprins itmen ben ftürf^ug naa) äönig*

gräfc abgcfdjnitten baben!

3)ton fietyt, mie im (Seifte bc3 leitenben Strategen ton

Anfang an unb meber burd) bic Verzögerung nod) burdj bic

gemalrigen ©inbrütfe ber Sdjlaajt beirrt, ber GJcbanfc jener

großartigen Qrlanfenbcmegung al$ ©runbmotiö be§ Sd)ladjt=

plan£ feftgeftanben bat unb ba& e§ trofc aller (Srfolgc

fein frieg3runftlerifdjc£ ©mpfinben fränfte, bafe ber ©ebanfe

nidjt nod) reiner, noa) ooflfommener in bie @ntfd)cibung

getreten mar.

Der König nafjm >Jtad)tquartier in öorfi^. SHoltfc mußte

mit feiner näcftftcn Umgebung nod) ö teilen meit naa)

©itfajin surürffaljrcn, mo fid) bie 23ureau$ befanben. dr

fagt: „28ir maren am borgen um 4 ilfu* t>on bort au§*

gcrütft unb bann 14- Srnnben im Sattel geblieben. 33ei

bem plöfelid)cn 9(ufbrudj baltc niemanb baran gebaut, ßcben**

mittel mitsind)men. s
J)iir fcr)cnfte ein Ulan oom 2. JHegiment

ein Stüttgen Söurft; Srot Jjattc er felbft nid)t. . . Grft naa)

Sflittcrnadjt erreidjtcn mir ba§ Quartier. 3« effen gab c»

bort um biefc Stnnbc aud) nidjt; aber id) mar aud) fo er*

fappft, bafe idj mid), mie icf) mar, in Übcrrorf unb Schärpe

auf mein Säger marf unb fofort einfdjlief. 2lm folgenben

l'torgcn mußten inbc§ neue söcfcf)le aufgefegt unb Sr. 3)tajeftät

in ©orfifc unterbreitet roerben." 2Öartcn§Iebcn ocroollftänbigt

biefe Sd)ilbenmg burd) bic 2?cmcrfung: „(General 3RoItfe

fieberte in ber 9kd)t, erboltc fid) aber nad) ftarfem SduMifj."
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@djon am folgcnbcn Xagc fanb er 3cit, feiner Gattin einen

ausführlichen 2kricf)t über bic Schlacht 311 febreiben, nnb jroar

uon ©orftft au*, mo ba§ Hauptquartier mäbrenb be* 4. nnb

5. 3uli ncrblicb.

10.

3lm 6. 3uli mar bie Slrmce in ber tfinie s$arbum>

tfblnmefc aufmarschiert, unb nun gab Üftoltfc bic befehle für

ben ißormarfd) nach ^)2ä^ren. (£r fclbft ging äunäcbft mit

bem Hauptquartier nach ^arbubifc. üNan fuhr bia)t an äönig*

greuj vorüber unb gemann ein crftt)üttcrnbc§ öilb öon ber

Ü3cbrängni3, in melier fia) f)icr ba3 fliefjenbe £eer befunben

haben muBtc. „&uf ber Weiterfahrt/' berietet er an grau

uon s
J)toltfe, ™) „famen mir 3mifcben ben s4kaüiant* unb

l^tunition^folonncn fcf)ön in§ (SJebränge, melcbe meilenmeit

in gmei ober brei ^Reihen auf ber (5t>auffcc fuhren. 9ftein

Wagen mürbe aufgefahren, bic Deicbfel gebrochen. 3<^ font

511 SJufe eine Stunbe früher nad) Sßarbubifc. 2>ic (£lb*

brürfe mar abgebrannt unb raupte noch; aber fd)on lagen

groei ^ontonbrüden baneben über ben glu&. $ie Stabt ift

febr eigentümlich, eine 2lrt Scftung. Sluf bem hübfeben,

altertümlichen ÜJtarftplafc, ber mit Stroh bebetft mar,

bimafierte ba$ 1. Bataillon 1. ®arbe*9legiment3." @o gab

bie ©btenmacbe bes Afrmig* ab. ,/JJiit melden (Gefühlen,

"

fagt 2öartcn3lc"ben, „mottete unfer Stricgsberr beute in

$arbubifc biefe gront entlang geben, nad>bem er fte sulefct

tiieücta)t am Jangen Stall' 31t ^otSbam fyatte öorbei

marfdneren laffen!" Slm 8. berichtet ÜNoltfe: „9Hd)t§ ^eue§,

als bafe ©cneral ®ablcn$ beut gum jmeiten 2)talc l)ier

mit feinen WaffenftillftanbSmünfcben abgeroiefen ift. (h*

bat ben Äonig gar nicht gefchen, fonbem ich babe ihn abge*

fertigt."

Weniger leicht abzufertigen aber mar leiber bie fich fchon

28*
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jeut fühlbar macfjenbc ©inroirfung bcr franjofifc^cii
s
4$olitif.

v
Jcodj am 8. 3u(i telegraphierte Sftoltfc an ben General

uon Jalcfenftein: „Euer Erccllen$ Sluföabc ift, eine Schlacht

511 geniinnen. . . 2öir fönnen nur toünfcrjcn, bic batjerifdjc

$lrmce irgenbmo öcrfammelt finben, um fte angugretfeu.

Vor Dürnberg mufj ftc fid) fteüen. $)ic ßänbcr nörblict) be*

j^ainä fallen und su, ohne bafc mir hineingehen." £ag*

barauf aber fdjon mufete er biefen 93cfcr)I miberrufen, ba

ViSmarcf eine anbere Anficht beim Könige burd)fe^tc. Er

brat)tctc am 9.: „ftrangöfifche Vermittlung maljrfcheinlid) nicht

311 oermetben. $)af)er f aftifd)c Dffupation bcr Sänber nörb*

ticr) be§ $ftain£ für ooranäfichtlichc Verhanblungcn auf

status quo jefet politifci) wichtig." SNoltfe mar burch bie*

Eingreifen fehr unangenehm berührt; benn ba§ bi^r;cr fo

erfolgreiche Operieren ber Oflainarmee auf innerer ßinie-

3Wifd)en getrennten Gegnern hatte bamit ein Enbc — ein

Ergebnis, melchcS ben errungeneu taftifchen Erfolgen nicht

entfprao). Vci SBieberaufnahmc be£ Kampfes nach oem

20. 3uü hatte bie s)Jcainarmce einen in feiner Vereinigung

erheblich ftärferen %ci\\b p befämpfen. — Ebenfo nxnig

entsprach eS OöloltteZ 28ünfchen, bafe Sanftem balb barauf

uom Cbcrfommanbo ber ÜKainarmec abberufen mürbe.

Übel uermerft mürbe Don ben färiegägäfien bie Schmcig*

famfeit bcö ©eneralftab«. „Üftan erfährt aber auch gar

nichts," bcflagte fia) einmal einer ber ©erren bei 9Koltfc, bcr

barauf lächelnb ermiberte: f/ 3cr) banfe 3hncn namen» metner

Offiziere; e£ ift ba3 beftc Kompliment, roeldjcä bem (Seucral*

ftabe gemacht merben fann." — Von Sßarbubifc ging c*

nach S toi t tau. Über feinen tförperguftanb fdjricb SNoltfc

oon bort: „3ch fomme menig sunt leiten, bepnbe mich aber

fehr gut unb befümmerc mich nicht mehr um ben Schroinbcl,

ben ich freilich nicht lo§ tuerbc." 3ur Sicherung bc£ fönig-

lict)cn .Hauptquartiere in 3ütau mar bic Vrigabe $apc
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bc§ I. 9trmccforp3 surücfgeblieben; aufeerbcm bicnte bic

1 maxüon unb 200 ^fcrbe ftarfe Stabaroadje gur Vebecfung,

roa* ooßfianbig auäreichcnb erfchien. „$a§ immer mehr

hcroortretenbe Vertrauen beä £önig$ ättoltfcS militärifdjeu

2lnorbnungen," berietet ©raf 28arten3 leben, „mar inbeffeu

bamatö noch nicht allgemein. Senn ungeachtet nnferer bc*

ruljigcnbcn Angaben über bic getroffenen Sicherheitömafcrcgeln

f>crrf<^tc am Nachmittage be§ 10. große VeforgntS im fiof*

ftaate. Sogar hochgeftclltc Cfftjierc gingen perfönlich 311m

NJtcfogno§3ieren oor, trafen bann jcbcämal fel)r ba(b auf bic

biroafiercnbc Vrigabc $ape unb festen .nun erft mit ^
friebenftellenbcm Berichte heim, ©inen ©egenfafc 31t biefer

bei aller guten Slbfidjt bod) übergroßen Sorge bilbetc itfoltfc*

fiarmloftgfeit, mclrfjer, meift nur bon ^obbtclsfi, mir unb

feinem meftfälifdjcn Shitfcher begleitet, umherfrreiftc, al§ feien

roir fricblidjc Souriftcn unb fein Scinb mehr im i'aubc.

Siefe ©emütlidjfeit erinnerte mich lebhaft an unfere Stu**

finge in 3ütlanb im Sommer 1864, 3. V. nach Map Sfagcn."

lüoltfc mar, namentlich im Sntcreffe ber Verpflegung ber

?lrmee, auf ba3 (frifrigftc mit ©crftcllung ber rücfmärtigcn

(£i|enbahnoerbinbungcn beschäftigt, hocherfreut fchreibt er

am 12. 3uli: „3n $rag haben mir HO l'ofomotiocn unb etma

1000 2Baggon£ gefunben, ein nicht 311 bcrcdjncnber Vorteil

für bie Verpflegung ber Gruppen." SagS barauf ging ba§

Hauptquartier nach Vrünn. „fiter hat ber airä bem dk\d)fc

tage befannte Vürgermciftcr Dr. (SiSfra bie uerftänbigften

Slnorbnungeu für 45 000 SJtann Einquartierung mit Vcr*

pflcgung beim 2Birt getroffen, ebenfo im 3ntercffe ber Stabt

roic im unteren. 2llle£ roimmclt üon Solbatcn, bie feit

langen Sagen 311m crftcnmalc ein Sacf) über fich l)abcn\

alle§ macht uergnügte ©eftdjtcr. . . Sie (Srftc Slrmee ift feit

ber Schlacht in 11 Sagen über HO Weilen marfdjicrt, unb

roic ichritten bie Vurfchc heute hinter ihren roirbclnben
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Zrommcln gefdjloffcn einher! 3<$ bcmol)nc bic Sßradjr*

Limmer im Sßalaft SJtitrorosfi, roo ber gange (Seneralftab

untergebracht ift, fo bafe idj alles gur .§anb habe. Soeben

reift Benebcttt öon ^ter über 28ien nach Sßartö. 9ttd)ts oon

Waffenruhe! (£rft politifchc Borfchläge, unb bic ftnb nod)

md)t gemalt. . . fommt mir manchmal unfa&Iic^ öor,

baß ich erft feit 14 lagen aus Berlin bin. 2Ba« ift aflc§

feitbem oorgefaüen unb roic f)at bic SBcltlagc ft<h umgeftaltct.

($ott ber §crr möge ferner gnäbig fein: (£r Ijat unferc

Sache ftdjtlid) in Scfmfc genommen, unb ich glaube, bafe e*

Sein Söiflc ift, bafc $)eutfchlanb unter ^rcu&en gur (Einheit

gelangt!"

SBte man bamatö in ber nächften Umgebung bes tföutg*

über "Ucoltfc backte, geigt eine Briefftellc bc§ (General*

abjutanten ü. Borjen au§ Brünn"7
): „2)ie ®efd)icflicf)fcit

nnferer militärifeben (Sntmürfc fonntc niemanb bi&her genug

rühmen, unb foldj Vertrauen in bic oberftc Leitung ift für

eine Slrmcc unbezahlbar. 2lllc Linien mürben mit grofeer

tfülmbeit unb oorfidjtiger Berechnung gegogen, ben beiben

£ebcn$abcrn bc* Solbatcn, unb 3)ioltfes Bcrbtenftc ftnb in

biefer Begicljung aufccrorbcntlich. Sclbft in ber Beurteilung

ber politifeben Situation halte ich feineu .topf für feiner al*

ben Biämarcf*, menn ich auch be§ (enteren tfonbuite in

biejem Slugenblitf auf allen Einfielt in öollem SNaftc

anerfennc."

£a bic ofrcrreidnfchc ^corbarmee fidj in Dlmm) burebau*

uiuljätig ocrhielt, anbererfeits ein Singriff auf ihr oerfdjangtes

l'ager roenig 2lu$fid)t auf (Erfolg bot, fo mar eine <&\\U

fdjeibung bc* ftclbgugcs offenbar nur burd) weitere» Bor*

rürfen auf
sBien berbeigufübren. $)abei fam e$ barauf an,

ben Maum gmifdjcu ber Ihaüfl unb ber £onau utöglichft

fchncll suriicfgulcgcn unb bic Littel gur Überschreitung bc*
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groBcn Strome» bereit 511 fteflen. $anüt befc^äftigen fitf)

ein Xcil ber Don 3Roltfc in Srünn gegebenen öcfe^Ie. 2113

bann ber Slbmarfdj ber fcfterret^er oon Dlmüfc nad& Sßrcrau

begann, ging 3Jtoltfe auf ben Jöorfdjlag 23lumcntl)al§ ein,

Dlmüfc gegenüber nur ba£ I. 2lrmceforp£ fterjen gu laffen,

mit bem V. ftorpä unb ber ftaoallcricbiöifton bem geinbe

5U folgen unb babei, je nad) Umftänbcn, über bie SRard)

üorguftofeen, roäfjrenb bic ©arbe unb ba£ VJ. $orp£ Der*

eint mit ber Elften Slrmec auf SBien marinierten. $a aber

bic feinbüße >Jtorbarmec burd) bic kleinen äarpatfjen abjog,

fo ocrgidjtete man barauf, tftr auf biefem Umroege §u folgen,

befajIoB oielmeljr, bic fürgeftc 9tid)tung nad) ber $)onau ein*

sufdjlagen, biefen Strom unterhalb 2Bien$ 31t ubcrfdjreitcit

unb fo bic Slrmec SBencbcf» oon ben Streitfräften 31t trennen,

roeldjc airä Italien jum Sdnifcc ber §anptftabt fjerangegogen

rourben. $tc betreffenben 33efer)lc erliefe ÜJtoItfc am 17. unb

18. 3ult oon 9Wol3burg au*, ©benbort mürben audj bie

Vorbereitungen gegen einen etwaigen SSorftofe ber Öfter*

reicher au» beu (Spangen oon glortöborf getroffen unb bie

für beu 2)onauübcrgang bei ^refeburg ermogen. — 2)cn

©cbanfen, ftatt unmittelbar auf bic feftc Stellung
oon gloriäborf loöäugcfjcn, biefc in ifjrer regten

Slanfc bei Sßre&burg $u umgcljen, fyat SSiSmartf fid) felbft

3ugc{prod)cit, unb eine prioate Äufecrung be§ ftönigS fjat biefen

Slnfprud) beftätigt. Überaus untoaf)rfd)cinlid) aber ift c»,

baß SMemartf allein biefen ©ebanfen gehabt unb if)it

Sftoltfc erft eingeflöfet Ijabc. £enn ein fold)e§ Umfaffung3*

ocrfafjrcn ift ja fo oollfommcn cdjt ÜJJoltfefd), bafj c$ faft

unmöglirf) erfdjeint, ber GJencral fjabc c* bicSmal au&er ?ld)t

gclaffcn. Xic ,2}ttlitärifd)c ftorrefponbcnj' lä&t l)ier im

Stiche; offenbar fmb bie cntfdjetbenben (Srtoägungeu münblid)

angefteüt worbcii, unb aud) au* ber SReifjenfolgc ber Söcfcljle

läßt ftd) fein beftimmter Sdjlufj gießen. $cr (Srlafe oom
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17. 3ult faßt nur: „2c. ättajcfföt bcr tiönig beabflc^tigcn

im allgemeinen bcn äJormarfd) gegen bic $onau, roobei

inbeffen bic SRidr)tuno auf Sötcn ober auf $rcf?burg noch

üorbehalten bleibt." Vermutlich ftnb bie $inge fo »erlaufen,

bafe SiSmarcf bem Könige auf eigene £anb ben Sorfdjlag

juerft unb ätoar gu einer $tit gemacht fyat, roo 9Holifc ihn

noch nicht auäfpredjen roollte. Slus einem folgen Servalten

mürbe fidj aucr) bie SBcrftimmung bc£ ©cneralftab§ gegen

23iämarcf erflären, bie in bem iBorroutfc unbefugten (£tn*

greifend in ftrategifche lüRaftnatymcn gipfelte unb bie baju

führte, bafe bcr TOnifterpräftbent im 3ahre 1870 nicht mehr

gu bem täglichen Vortrage jugegogen mürbe, mcldjcn bcr

(Shef bc§ ©eneralftabä bem Könige ^iett.

3n3tt)ifd)cn fanben Verhanblnngcn über eine fünftägige

Waffenruhe ftatt, beren Slbfchlufe am 21. 3uli erfolgte.

Offenbar menig über biefe biplomatifche SBenbung erfreut,

fabreibt üttoltfc: „fünftägiger Söaffcnftillftanb, ba untere

Gruppen auf 2 teilen r»or Söicn ftehen unb fief) bcn Stefan

anfehen!" — £m 23. begannen bann bic griebcn-Mmtcr*

banblnngen, beren mititänfrfjen £cil ÜNoltfc führte. Xrci

Xagc fpäter fcr)reibt er bcr ©attin: „Soeben ftnb bic

Präliminarien 3tt)ifchen ötömarcf unb ftaroln, bicSBaffen*

friQftanbä'&onüentionen oou mir unb $cgenfelb gezeichnet.

3)ic 9iatiftfation mu& bi$ übermorgen erfolgen; bann 3kr*

hanblungen be§ befinitioen Jricbcne unter 23cbingungcn,

meiere hoffentlich befriebigen loerben. kaufen mir ©Ott aus

oollem §ergcn! . . . Von früh &i£ 5 Uhr abcnbS in bipto*

matifchen äSerfjanblungcn unb ganj Halali." 2lm 29. fügt

er bingu: „£iebe 9Warie. 9lm 5. ober 6. fünftigen ättonatö

fomme ich mit Sr. ÜDtajcftät nad) Berlin prücf . . . ©eftern

bei Statiftfation bcr Präliminarien hat ber tiönig Jtoon unb

mir ben Schmarren Slblerorben oerlichen, unb roa* mir

noch mehr freube macht, ift, bafe man ihn mir in bcr ?lrmee
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allseitig $u gönnen frfjcint . . . $>er ftronprtng fdjicftc mir

heute feinen 6tern, obtoobl ich ihn anzulegen feine $er*

anlaffung habe, ba mir ftet§ nur ben Überrocf tragen.

(Heftern bat ber tönig ftd) mit feiner Umgebung in ber

©djlacht gu^ferbe Photographien Iaffcn; berülappc Fommt

alfo auch auf ba& 33ilb; er ftanb cfemplarifch ruhig."

am 4. Sluguft ber $önig mit bem grofeen £aupi*

quartiere mieber in Berlin eintraf unb auf bem Söabnborc

grau ü. ÜWoltfe bemerfte, fdjritt er auf ftc ju, reichte ihr

beibe §änbe unb fprach tiefbewegt Söortc ber Slnerfenmmg

unb bc$ $anfe£ für bie SSerbienfte ibre§ (Satten.

IL
Much nad) ber ,§ctmfebr bc£ ftönigS war bie <5rmc

noch immer nirfjt fidjer eingebracht. Sic grieben**

üerbanblungen mit fcfterreidt) gingen in $rag nur langfam,

bie mit ben bcutfct)cn 2ftittelftaatcn in Berlin um ctroafc

frfjneücr fort;ibie gröfeten <Scr)n)icrigfeiten aber errouebfen au*

ber Haltung granf reicht, melchcä (Siitfchäbigungcu bafür

forberte, bafe e$ ben ^Nadjtsumachä Sßrcufjcn» in 2>eutfd)fanb

gemattete, (Sntfdjäbigungen in ©cftalt ber Abtretung bcutfdjcn

<Sfcbictc£ an granfreid). $ie bamit ftcrauffteigenbe Gefahr

eine§ neuen Krieges, unb jmar eine§ £ricgc£ gegen granf*

reich unb Cftcrreicr) äugleicb, beroog 9Jtoltfc, am 8. ?(uguft

bem SJtinifterpräftbenten (trafen 23i3marcf eine Scnffdjrift

über bie mititärifdjc £agc 3U überreichen, tuclcbcr er im

Slnfdjreiben bie Söcmerfung uorauäfebiefte, ba& nad) feiner

Berechnung granfreid) eine Cperation^armcc oon 250000

9Ramt nicht toobl früher als in 26 Sagen smifchen Üttetj

unb @trafeburg öcrfammelt haben fönne. 3>ann bci&t e*:
9*)

ift offenbar üon gröfeter SBicfotigfett, fobalb luic möglid)

gu einem befimttücn Slbfchlufc mit fifterreid) 31t gelangen, um
gegen Often unb SBeften freie §anb ju ^aben

r
wenn unfere Mad)=

bam bie Frucht eine* fiegreichen gelb$uge$ uns 311 oerfümmern
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fuebcu iollteu. iöei ben $terl)anbluugeu in ^ra« faitn es baljer

auf untergeorbuetc SJcbingungen nidjt anfommen, fonbern mefentlidj

barauf, in fürgefter ftrift bic in 23öl)mcn unb2ttäl)rcn aufgehellten

Xmppcti mieber verfügbar gu machen.

X'lm näcbften liegt mol)l bic SWögüdjfett, bafj <yranfrcidj

Gebietsabtretungen forbern fönnte, meldje unvereinbar mären mit

ber ^reufeen gugefa Heuen gefcbidjtltdjen Aufgabe, baS gange

2>eutfd)lanb gufammengufaffen unb 31t fdjüfeen, eine Aufgabe, gu

bereit ßöfung ber miebtigfte Sdjritt eben jefet getrau ift.

Gegen eine foldjc Slnmafjung ftranfreidjs würbe ber ftrieg

im ganzen aufjeröfterreidjifcbcn $>eutfd)lanb populär fein. ©3 fann

faum begmeifelt merben, bafe gegen preisgäbe be« gröfeten ieile*

ober felbft befc gangen oon und befefcten ©ebtcteS füblid) be$

9)toin* eine Miang gegen tfranfreidj mit ben fübbeutfdjcn (Staaten

gu erlangen tu. @£ mürbe in biefem ^aöc baä neue JöunbeÄ*

oerbältni* nidjt blofj mit 9torb*
f fonbern mit ©angbeutfcblanb in*

£cbcu treten. Xie fübbeutfdjett Äonnugentc mürben in if>rcr

gegenwärtigen ftrieg$bereitfd>aft unb bergeitigen Mufftettung binnen

aebt bis geftn lagen in ber ©tärfe oon etma 80000 2Rann bei

aKannbeiiu gu oerfammeln fein. 3n berfelben 3ett mürbe unfere

9)fainarmee bureb ftufemarfd), bas gmeitc SHcferoeforpS, ie uadjbem

e3 »orläufig nod) bei Dürnberg oerbleibt ober fdjon iefct nadj

Sürgburg in 9)torfd| gefegt mirb, mittelft (Sifenbalm ober $ufe*

marfebes fid) um 3)iaing mit etma 90000 2ttann fongentrieren.

Sieine&fflll* fann ftraufreid) in fo fnrger $eit ein Dffenffoljcer

uerfammelu, mclebeö ftarf genug märe, btefen erften StuffteUungcu

gegenüber ben 9U)cin an trgenb einem fünfte gu überfebreiten;

unb meint ber triebe mit Öfterrcicb gefrf)loffcn, fo ift e« nur eine

$rage bereit, mie fdjnell eine ber frangöfifdjen oöHig gemadneue

$ruppenmad)t tut heften fongentriert fein fann.

Xie 2?ebingungeu für einen Shieg beä frangöftfeben ftaifer*

tuntS gegen ba& fiegreiebe ^reufecn unb ba* gefamte beurfdje S&olf

eben in biefem Slugenblitf erfebeinen fo menig günftig, bafc ber*

felbe mobl uiebt gemagt merben mirb, of)ne bafe eine SSerftänbigung

mit öfterreid) über ftortfefcuug befc Mampfeö bereits ftattgeljabt

bätte, meldjc bann freilid) ben ^riebeuäfdjlufe oereiteln müfrte.

1
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(S* ift bafjer nötig, biefe (Söentualttät uom miütärifdjen Staub*

puntt in* Sluge gu faffcn. £a Stalten oertrag*mäfeig uidjt oljue

im* ^rieben fc^(ie%ctt barf, fo würbe ßfterreid) minbefiten* ben

arö&tcn Xctt feiner Süb=5(rmee Wieber jenfeit* bev Sllpen gurütf»

führen muffen, luic bie* aud) jefct fefton gefd)ef)en gu fein fdjehtt.

I** fönnten bann nod) etwa 150000 2Hann an ber Sonau gegen

un* anfgeftellt bleiben, welaje gum gröfeten Xeil fd)on burdj bie

(vtefeente im 3uni nnb Stillt biefe* 3af)re* tief erfajfittert ft"b.

Xeunod) glaube id) nid)t, bafe mir bei gleidjgcitigem Kriege

mit 5™nfrcid) bie Offenftüe gegen SBien fortfefcen bürfen, ba

biefe, wenn fie utcQt an ber $)onau gum Steljen fommen foll,

unfere gange 2Wadjt in Shtfpnidj nimmt. SHIerbtng* fönnen mir

in adjt Tagen an ber Xljana 160—180000 9Rann oerfammelu

unb bamit oorau*fidjtlidj eine neue Sdjladjt gewinnen, wenn bic

Öfterreidjcr über bie $onau öorgeljen. (£* ift aber nidjt mat)r*

fdjctnlid), bafe fie bie* tljun, foubem fie werben befinitto Ijuttcr

bem Strom abwarten, bi* bie frangöfifdje Kooperation wtrffam

wirb. $er Sßaffcnfttttftanb ift auf öicr 28odjeu oljne .ftünbigung

abgefa^loffen ; biefe ^rift genügt für bie frangöfifdjen föfifhmgen,

unb wenn gwar biefe auf unferer Seite bereit* ooflenbet ftnb, fo

bebürfen wir bod) ber 3eit, um unfere §eere oon ber $onau au

beu iH^em übergufül)ren.

Sollte batjer öfterreidj bei beu 5Bert)anbhmgen in SJkag un*

erwartete Sd>wierigfeiten erbeben, fo wirb barau* auf ein Sünbni*

mit 3rranrrcid) gu fd)liefeen, unfere Militärmacht aber nidjt in

iööbmen gu üerftärfen, fonbern fofort nad) bem SRljcin gu trau**

Portieren fein.

^ier Sfrmeeforp*, gegen 120000 2Wann, werben genügen, um
in ber ©egenb öon <ßrag eine auf ba* befeftigte 2>re*beu baftertc

Siefenfiöe crfolgreidj burdjgufüfjren.

3wci Slrmeeforp* mittelft ©ifenbaljn über Dberberg—93erlin—

ftöln, ein Slrmeeforp* mittelft (Sifenbaljn über $re*ben—ßeipgig—

Gaffel, unb bie ©Ibarmee, ba* 33ünbni* mit Sübbeutfdjlanb oor*

au*gefefct, auf ben gwei Sdjienenwegen ($ger—SÖJürgburg—t$rranf=

furt a. 2R. unb ^ilfen—9hirnberg—Stuttgart—SBrudjfal fönnen,

wenn bie Transporte am 22. Sluguft beginnen, bi* gum 9. Sep*
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tember in bcr Störte oon 150000 2)2anu bei 9ttain$ nnb 2)fami=

beim eingetroffen fein, moburdj bann bic bortigen prcufeifa>norbs

bcutfdjcn Truppen anf eine Totalftärfe t>on 240000 9Wnnn gebradu

fein werben.

15 000 Wann ßinicntrnppcn würben für sMa\n$ abjuredmen

fein, beffen auäfcbliefelidjer 29efifc in ben iterbanblungcn mit ben

8übbeutfd)en bor allem gefidjert werben mufe, unb nod) nngefäbr

cbenfo utcl ftortStruppcn für Saarloui*, tfoblcns, Äöln, 2Sciel

unb ßu^emburg.

Oerblieben bann nod) über 200 000 3Kanu unb mit Jpin^u*

redmung ber Sübbeutfdjen na^e an 300 000 SRami als Operations

armee gegen ftranfreieb biäponibel.

5öet 9ered)nimg biefer töefultatc liegen inbeffen folgenbc

Storau&fceungen mit gu ftrunbc:

a) bafc ^reufcen baä alleinige 2Mafcuug*rcd)t in >3Wain$ au$=

übt, um biefen i*lafc gegen jeben fran,$öfifd)en üanbftreid) al* gc*

fiebert aufeben au fönuen;

b) bau bic Regierungen in ^anern, Württemberg, öaben nnb

.^effeu^armftabt iljre (5'ifcnbabnen unb bereu Material für Die

ermahnten Transporte ber tflbarmcc um sur Verfügung fteUcn;

c) bafe bie batjerifdjen Truppen febon iefet eine ?lufftellung

etwa an bcr württembergifdjen (Trense nebmen, um in ber £agc

SU fein, mittelft #nfjmarfd)e$ uad) $cbn lagen am föfnun ein*

treffen gu fönnen. $ei ben übrigen fübbeutfeben Kontingenten ift,

wenn fie in ibren betreffenben beimatlid)en Staaten fteben, anf

ein foldjeä eintreffen innerljalb jener Tyrtft nur $u reebnen.

(5r* Wirb bei ben Herbanblungcn mit ben fübbeutfdjen

Staaten ' auf biefe brei fünfte mit i^ebaebt genommen werben

muffen.

(5*8 ift niebt wabr|"d)cinlid), baf; /faaufreid) feinen Angriff bureb

Söclgicn fübreu follte. würbe baburd) in Äoufüft mit (Snglanb

geraten unb müfetc ftd) burd? Söefefeung be$ £anbc$ unb oon

Antwerpen febr wefentlid) febmädjen.

(£inc Snoafton 8übbcutfd)lanb$ würbe uiebt bireft jum $\tl

fübreu, ba fie ^reuften jimädjft uncrfdn'ittert unb ofmebin bic

beutfdjcu jgecre in ber ftlanfe liefee. Obne 3weifel würbe baS
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frangbfifche 21ngriff^t)ccr gmifchen ßuremburg unb 9taftatt hinburch

bircft in ba$ ßänbergebtet einbringen, beffen Söefie eS anftrebt.

liniere 9Hjcinfcfmngcn
f
beren fofortige Armierung fclbftDerftänbltch,

finb bafjer gunächft nicht bebrobt, unb e* bürfte gerechtfertigt fein,

bie getarnte Streitmacht, meiere $eutfchlanb gegen ftranfreidj auf=

bieten fann, groifdjen 2ttain unb s)ltdax gu Derfammeln.

Sorem bie 3cü 3ur Bereinigung berfelben in ber ^Jfalg uidjt

mehr gegeben ift, fann ber Angriff hinter bem Whein erwartet

werben, benu bie blofec Söefefouug be$ finfSrheinifcben ßanbeS

fichert beit Srangofeu nic^t ben SBeftfo befcfelben. Sie werben ftcö

ber iWotmenbigfeit nicht entgichen fönnen, ben Strom angefiebte

bc£ 3krtcibigerö gu übcrfdjrctten, unb inüffeu fid) babet burdj @in=

fdtfiefeung dou ßuremburg, SaarlouiS, burdj Beobachtung gegen

Mobleng, Sttatng, (Bermersheim, ßanbau, jHaftatt fchmächen.

3m aagemeinen läfet fid) bafjer überleben, baß ber ftrieg gegen

Öfterreicb in beffen augenb lieflieb er Schwäche unb granfreich

gleich me^r in befenftDcr Sföeifc gu führen fein wirb, bod) aber in

Mücffidjt auf bie grofeen, gu e.rreichenben £wecfe nid)t gu feheuen

ift. Selbft ein nicht überall gang glüeflieber Ausgang wirb für

alte 3ur>unft 2>cutfchlanb um Sßreu&en ocrfammcln, währenb bie

freiwillige Abtretung aud) be8 fleinftcn beutfehen (Gebietes bie

fünftige tvührerfdjaft
N
4$rcufecn3 au8fd)löffe.

©eltngt e3, ben grieben mit Öfterreidj in ben nääjflteii Xagcn

abiufchliefjen, fo wirb fidjerlich granfreieb oorerft Don alten

gorberungen Hbftanb nehmen; e£ fönnte feinen unglüeflichereu

iHugenblicf al$ ben jefeigen gum ttriege mahlen. ®ann mürbe es

barauf anfommen, *Rorbbeutfd)lanb fchnett gu fonfolibieren, um
ii>ätcren (Gefahren Don SÖeftcu unb Ofien her mit genügeuber

2flatf)t entgegengutreten."

granfreidj trat jehr balb ben btplomatifc^cn föücfgug an,

fobafe e£ ni$t notmenbig würbe, bie fühnen unb bodr) fo

mafeDoIIen (Sntwürfe DJtoItfe» gu Dcrrairfliehen, bie, wenn*

Qlcid) fie ben 9cad)brucf auf bic 23ertcibigung legen, biete

boef) unzweifelhaft fefcr offenfiü geführt fyabcn mürben. 3u
feiner einfachen ®rö&e ift bteS Schriftftücf für üRoltfe al£
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gelbberrn unb Staatsmann fo bcgeidjnenb, bafe e* unerläßlich

fcfjien, e§ nach feiner gangen SluSbehnnng miebergugeben.

3Rit mcldjcr 23efd)etbcnbeit bie berechtigte ©enugthuung

oerbunben mar, bie ben glüeflichen Heerführer über ben 33er*

lauf be§ glorreichen Krieges erfüllte, geigt ber €>chln& eine*

am 22. Sluguft an ©eneral o. ®oeben gefanbren Schreiben*.

X>a fagt er: „3u ben allerbmg§ faum in fofeher 2lu*behnung.

gu erroartenben (Erfolgen bei ber überrafchenb furgen Malier

imfercS gelbgugeä bürfen mir un£ gegenfeitig ©lücT roünfäcn.

$ie 13. SMoifton unter 3^rer 5»^ning r)at einen fo meiern*

liehen Anteil an bem (Mingen auf bem fübbeurfcr)cn ®chau*

plafe, bafe bie oaterlänbifche unb bie J^cgSgefchithte baoon

gu berieten haben roerben . . . $on befonberem Scrt ift

eö für mich, menn (Sucre (Sycelleng meinen Anteil an ber

toeereSleitung fo frcunblidj beurteilen. (53 ift mein jtctcS

^eftreben gemefen, babin gu mirfen, bafe nicht mehr be*

fohlen mürbe, als unumgänglich nötig, unb baß bie Rubrer

nicht im freien Qanbcln befdfjränft mürben. (Sine nur nicht

gang fehlerhafte obere Leitung mußte foldjc Xruppcn mic bie

unteren notmenbig gum 6iegc führen."

Wach bem 2lbfcf)luffe be§ griebcnS mit Öfterreich unb

dauern ergingen am 25. Sluguft bie befehle für ^Hücf*

beförberung bc§ &ccrc», unb am 20. September fanb enblicfj

ber feierliche (Siugugber öJarbc unb ber Vertreter ber anberen

ftorpS in Berlin ^tatt, worauf ficr) ber tc$tc Befehl Woltfc*

in biefem großen 3al)rc begicht.™) ($* mar eine finnige 2ln=

orbnung bes Königs, bafe er ben Winiftcrpräfibcnten, ben

NtriegSminifter, Woltfe unb bie beiben ©eneralftabSchcfe ber

1. unb ber II. s?lrmec in einer föcibe unmittelbar oor fidi

ben 3ug eröffnen liefe, Woltfe ritt alfo gcrabe in ber Witte

biefeS feierlichen
s#ortritt§. Unb er empfing an biefem läge

noch eine befonberc Sluägeichnung. 6e. 2Ftojeftät ernannte
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ifm äum 61)cf be£ ©renabicrrcgimcnt§ Dolberg unter

befonberem ©intüctS auf feinen berühmten Vorgänger in bicter

Stellung: SReibfjarbt oon ©neifenau.

3n ber 3iDcitcn &ä(fte be£ September ging Wloltk mit

feiner ©attin nad) SÄagaj, roo iljm bie Söäber fcljr gut tfjaten.

Sie trafen bort bie ©ro&fürftin Helene unb beren f)öd)ft an*

gene^me§ befolge, fo bafe e» an Umgang ntd)t fefjlte, roa$

bei ben fdjon langen Slbenben roiflfommen mar. Dann ftebdte

man uad) Cudjt) unb enblid) nad) (SHion über, roo aud) ber

#rieg§miniftcr o. 9toon nebft fjamilic roeilte. 9lm 8. s)Joöembcr

berietet 9J?oItfe über ba$ bortige fttllfjeiterc £cben fef)r aufrieben

feinem Sörubcr grifc. Diefcr mar bamalS eben aus bem

Staatöbienfte getreten unb nad) tfübeef gebogen. Der ©eneral

fteüt if)m bort für ba3 nädjfte 3aftr feinen öefudj in 2lu$*

ftdjt unb fügt f)ingu: „2öie gern roürbe id) midj 311 ber ^cit

auefj aurütfgiebcn; bod) fommt e§ barauf an, ob bie 35er*

bältniffc es mir geftatten roerben, meinen Slbfdjicb 311 erbitten."

9Witte ^ooember liefe bie Regierung, roctd)e für bie

Skrronnbctcn unb bie Hinterbliebenen bereite nad) Gräften

geforgt, bem ßanbiage eine Vorlage 3ugef)cn, in roefdjer fic

bie (5rmäd)tignng nad)fud)te, l
1

2 TOÜiouen Dealer 311

^ationalbelobnungcu (Dotationen) an bie Männer 3U

öerttjenben, roeldjc in ^eroorragenber SBeife 3U bem gfücflidjen

SCuSgange bc£ Krieges beigetragen Ratten. Die Scrroeubung

follte ber SSeftimmung bc§ ftönigä oorbefjalten bleiben. Der

i'anbtag nafjm ben Antrag im Slbgcorbnetenfjaufe mit 219

gegen 80 Stimmen, im öerrcnljaufe einmütig an; am
28. Degember erfolgte bie föniglidjc Söefiättgung, unb 311 ben

burd) ben öffentlichen Dauf be* ftönig* unb be£ Rottes

geehrten Bannern geborte aiid) iltoltfc.
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S)aS Lebensalter, in »clchem 3)loltfe bagu gelangte,

eine großartige ^elb^errnt^ätigfett gu entfalten, ift faft im*

erhört ho*: 66 Söhre! 9iur 9tobefefto nnb »lücher fommen

ihm barin gleich, ja übertreffen U)n noch, ba jener erft mit

81, biefer mit 71 Sohren guerft eine grofee $rmee befehligte,

iöetbe Ratten jeboch, al» fte ba£ ftatmnanbo be£ Speeres

übernahmen, eine roeit gröfeerc ftriegäerfahrung al§ 9)foltfe.

immerhin finb SRabefefn, 9$lüd)er unb sJJloItfc aufjcrorbeni*

lict)c (Srfcheinungen in ber ftrieg8gefd)id)te, beren gröfetc

(Genien fonft faft fämtlidj in jugenblicher griffe jur

iHacht gelangten. 9toch nicht breifeig 8eben3jahre gälten

2lleraubcr, $annibal, griebrtd) unb Napoleon al$ fic

suerft i^rc JQeerc gu glängenben Siegen führten; c»

erfcheint fcr)on als eine 2lu§naf>mc, bafj ßäfar erft mit

42 fahren gur £ccrführung fam. $>er grofje (£onb«5 fiegte

bei 9tocroi mit 22, SJking ©ugen bei 3enta mit 34 3af)rcn.

— üttänncr, bie, naajbem fic einmal in jüngeren 3afjren gum

Cberbcfchl gelangt roaren, ifm auch noch ol£ ©reife mit

mehr ober minber grofeer Xüchtigfeit fortführten, finb natürlich

nicht fo feiten nric biejenigen, roeldje ihn erft fpät antraten,

^ring (£ugen befehligte noch mit 72 Sohren om Stytrn,

freilich recht matt; Surft ßeopolb oon Slnhalt*2)effau aber

gcroann im 70. #ebcn£jahre bie Schlacht bei fteffelSborf;

gclbmarfchaU Schmerin fiel 73 3ahrc alt bei $rag mit ber

Jahne in ber §anb. ©erabe im branbcnburgifch*preuf$ifchen

£ccre ftnb folche ftegreichen ©reife uerhältniömä&ig reich öer*

treten; mit mehr als 70 Sahren ftanben fte noch im 33ejt$

auSreichenbcr Straft bc§ Körpers unb bc£ SBillenS unb tourben

uon ber Nation mit befonberer Vorliebe betrachtet. SReift

fennjeichnet fte fcr)on ihr 9came: ber alte $>crfflingcr, ber alte

Seffaucr, ber alte Sölüchcr; ihnen gefeilte ftd) nun glorreich

.ber alte üttoltfc* gu. $a§ ,alt
k

aber ift gugleicr) ein £ofe-

Wort im 3Jiunbc unfercS SBolfcä.

-<$>
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*) 3nr ®efdjid)tc bcä ©eneralftabefc. — SJicfrolog b.

©en. b. 3nf. ö. ©rolman. (SBcifjcft jum 2)lilit.*2öoc&enbl. Oft.

1843.) — ©cn. ftfifjle ö. üilienftern (93. 3. 2N.*2B. $03. 1847.)

®en. b. 3itf. ü. ftraufcnerf. (33. 3. 9tt.sS. ÜHärs 1852.) — $ic Mc*

Organisation ber prcufeiftt)cn Slrmcc nadj bem Xilfiter ^rieben,

(iöcrl. 1862.) — 33ronfart 0. ©djellcnborff: $er £ienft beS

©eneralftabS. (SBcrI. 1875.) — 0. DUed&: £ g. 2B. 0. 8tct)l)er.

IV. (23erl. 1879.) — 0. aWorogotoicg: $ie ßgt. prcufj. ßanbeS*

aufnähme. (93. 3- ^3 1879.) — 2flar, ßefjmann:

Stfarn^orft. II. (Spsg. 1887.) - ftr^r. ö . äfircfs: fr2R.@raf

o. SRoltfe u. bcr prcnß. ©eneralftab. (Cottbus 1887.) — 3Kar.

Säljnä: öefdj. bcr foieg«n>iffcnfd)aftcn. (2Küna>n 1889-1891.)
2
) »erlitt 19. $e$br. 1857. (£cnftr»ürbigfcUeit IV.)

8
) SBgl. baju: 0. sterbt) bu SBcrnoiä: %\\$ 3Koltfe8 mtlU

tärifd)er ftorrefponbens (GoSmopoIiS. vol. VIII. ftr. XXII.) unb

$oriffott>: $ie Xf)ätigfett SRoltfcS als <Sl)cf beä ©eneralftabcS

(Vorträge, gehalten in bcr Scrfammhmg bcr (^cucralftaböoffigierc

be3 Smilitärbcgirf« SBarfcftau. Xcntfd) in be» 3a^rbüd)ern für

bic beutfdjc 2lrmee n. ÜDtorinc. »Ipril -Sluguft 1899.)

4
) ©eneralftabSttKrf über ben baitfdHranaöf.ärieg. I. @.?2 n.73.

r>

) \ 2J?oltfe8 milit. Storrefponbens III. Xeil. 1. Abteilung.
6
) ) (A.) 9tr. 1 u. 2.

7
) bon @t) bei: £ic »cgrünbnng bcS $cutfdjcn JRcidM. II.

(SWünd&en 1889.)

8
) 1

9
^
j 2lu« bem Scben 2f)eob. o. »crnljarbi« (ßpjg. 1897).

10
) | Cf)ne Xainm. 7. 59 ) SWoltfc« £enfnmrbigfeitcn. IV.

") j ©aftein. 29. 8. 59 ( <S. 163 u. 291.

3äln8, miitt. II. 29a
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^ j
9»olrfc* milit. SHerfc. III. 2. (Berlin 1800.)

14
) «riefe SHoltfeS an feine «raut unb &rau nnb anbere

Slnücrtoanbte. II. («erlin 1894.)

15
) 9Holtfe« milit. $?orrefponbcu3. III. Seil. A. 9ir. 3.

ie
) „ „ „ II. Xeil. 3h. 1

.

17
) <$raf 2Mtfe3 2(nfid)ten über 3IaiifenftcBunfl. («Ijfr. be*

3Kilii. SBoftenbl. 189». I.)

18
) SWoItfe« «riefe an feine #rau. n.

19
) Militär. Äorrefponbeng. III. A. Sttr. 4.

») ßbenba. II. Xeil.. 9!r. 2.

21
) 2Koltfe3 taftifdK Aufgaben au* ben Saften 18.

r
>8 bis 1882.

(«erlin 1892.)

22
) 2)ioltfe$ friegSgefd)ia)tlidje Arbeiten. I. <$efäid)tc bc*

Krieges gegen $)änemarf 1848/49. §erau8g. üoin ®r. ©eneralftabe.

(»erlin 1893.)

23-26^ gjüiitär. Äorrefponbens. I. fflv. 1, 2, 3, 5.

27
) SttoltfeS «riefe an feine 3rau. II. «gl. aud) «rief an

feinen «ruber 2lbolf. (Xenfloürbigfeiten. V.)

2«) $er £eutfd)5£änifd)c tfrieg. $crau8g. t>. ®r. ©cneraU

ftabe. I. («crlin 188G.)

2») «Militär. Slorrefpoubens. I.
s)h\ 21.

°) ^erporgeboben uom Ökncral b. 3»f. «lume in ,Xic

«efdjiefeung bon s4*ari*\ («crlin 1899.)

31
) Militär, tforrefpoubenj. I. 9fr. 24.

S2
) (*f>cnba u. >Jfr. 28. «gl. audj: $cr £eutfa>$änifd)c

Shieg 18G4. £crau3g. ü. ©encralftabe.

33
) $enfnmrbigfeiteu. IV.

w
) o. 3t) bei a. a. C. III. 238.

3") Militär, .Ytorrefponbenj. I. 9lr. 38.

*«) ?lbbrucf in ,2>er $eutfa>$änifd)c flrica/. Zulage 30.

3T
) Militär. Storrefponbcns. I. 9fr. 39.

3s
) „ „ I. 9fr. 41.

:,1>

) $er £cutfd)s£änifdje .Shicg. II. 3. 38l>.

4U
) Militär, .^orrefpoiibciiv I. 9fr. 44- 4G u. Xcnftuürbigs

feiten bc* ©raren JHoon. II. H>9.
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41
) £er 3>eutfa>£äuifd)e tfrieg. I. Anlage 39.

Militär. .tforcefponben;. Nr. 65, 76, TO, 75.

4Ö
) ftoon* $enfmnrbigfcücu. II. 1.S4.

4T
) SWiiitär. fforrciponbeiij. I. 9h\ 82.

**) »rief SNoltfeS an feine ©attiu tt. 21. 3uni 1864 u. fpätere

.SciumgSmitteilungcu.

40
) Militär. 8orrefponbcn$. I.

s
)lr. 90.

5°) 23rief SWoltfcS an feine ©attiu. (9tfilit. tforr. 9lr. 105.)

M-M) ^üitär. äorrefponbeng. I. Üttr. 114, 129, 130, 134.

w
) 93rief SPtoCtfed an feine (Gattin.

5ti
) 2JHlitar. itorrefponben^. II.

s
)lx. 4.

67
) SNoonS £enfmürbigfcitcn. IL 227.

:«-«2) Militär. Äorrefpanbens. II. Nr. 6, 9—13.
63

) NoonS $cnftoürbigfeiten. II. 258.

C4
) 2Mlitär. Äorrefponbens. II. Mr. 34-41.

«*) NoonS Senfroürbigfciten. II. 262.

6«) Militär, .storrefponbens. II. Mr. 42.

eT
) ü. £ettom*33orbecf: ©eftf). be« tfriege* uon 1866 in

Xeutftflnnb. («erltn 1899) II. 36.

<*) Militär, ftorrefponbens. II. Mr. 43- 52.

69
) Sriebjung: $er Stampf um bie 33or^errfd)aft in Xeutftft*

lanb. (Stuttgart 1899) I. 231.

70
) SNilitär. ^orrefponben^. II. Mr. 54—79.

71
) $enfmtirbigfeiten. V. 162.

T2
) Sttar 2 ermann: Sdjarntyorft. (£p$g. 1886.) 417.

73
) Äönig SBilfjelm auf feinem StriegBguge in ^"fr^d)-

(19. £eft ber frieg*miffcnfa^aftl. (^ingelfc^riftcn 1897.)
74

) $enfmürbigfciten. ITT. 424. »Inmerfung.
7ß

) Xicfe mar aus ben freigemorbenen iöefaöungcn ber $unbeS*

feftuugen gufammengefefet.

7«) Militär, ttorrefpoubens II. 89.

77
J JJürft D. 93 1 8 mar rf: @ebanfcn u. (Srinncrungeu. II. 92.

78
) 33ricf an ?lboIf b. Sttoltfe. Xenfmürbtgfeiten IV. 18.

7B
) Militär. Äorrefponbeng. II. Mr. 139.

*°) ©rinnernngen bcS trafen Sarten^lebcu^arom. 2>. 16.

u. ßettom. II. 117.

29a*
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s2
) Guerre de la Prusse et do Tltalie contre 1'Autriche.

(*ori» 1868.)

M
) La väritä sur la campagne de Boheme ou les quatres

grandes faates militaires des Prussiens. 0ßari$ 1867.)
84

) öfrerr. mtltt. 3Wft., hrSg. Sireffleur. $ebr. 1867.

Sär ben Berfaffer galt ber ©r^crgog $Ubred)t.

M
) üöetradjtuugcu über ßonaentrattonen im Kriege oott 1866.

2ttilit. SBodjenblatt 1867, 9fr. 18. ®cr &uffafc würbe ofjne

2ftoltfes bauten bcröffcTitlicöt. — SßettereS über bie ffkr ein=

fdjlagcnbe friegdkuiffettfc^aftltc^e ßitteratur ügl. bei fyriebjung II. 12.

8fl
) (SS fott babei nidjt behauptet werben, bafe ber Erfolg,

bafe bie tebenbigen 33}atfa$en gegen bie uon Napoleon I. gelehrte

£fieorie an nnb für fid) entfd)ieben Sötten, Woljf aber, bafe fiebcn

Slnfprudj auf beren Meingiltigfeit oernrteilt fjaben. tiefer Sln=

fic&t ift aua) ber (General Colmar o. b. © o I * in fetner Kriegführung'

(©. 99), »do er ben napoleonifdjen ©runbfafr ber 9flaffenbübung

üor bem (5-tnbrud) mit bem 3>?oItfefcr)cii ber Bereinigung getrennt

Ijeranmarfdjiercuber .Stolounen innerhalb be$ bem ^feinbe gehörigen

Raumes forgfältig uerglcidjt unb otinc iebe Borcmgenommen^eit

abwägt.
8T

) u. Srcntagsfcoringboücu: $>ie &eerfülirung Napoleon?

u. 2)ioltfe*. Oöcrlin 1897.) 8. 8.

*8
) tfrtebjung. II. 119.

80
) (Generaluabawcrf über ben ftelbaitg oon 1866. 99.

90
) $enfmürbigfciten. III. 418.

i>1
) Söci ber Unterrebung üJtoltfeä unb ^Boigt^-dtOe^* war 2>?njor

(tyraf 2öarten81eben zugegen. (*r fagt barüber in feinen ,(£r=

innerungen' (8. 29): „(General 2ft. war r)5c^ft erfreut über bie,

wie e£ nun faxten, fid) erüffnenbe (Gelegenheit $ur (£ntfdjeibMtg£=

fcr)Iacfit mit oerfammeltcn .straften unb battc bie fefte Überzeugung,

bafe, wenn ber fteiub fid) wirflid) bort ftelle, un$ ein glänaenber

3icg beoorftefje."

12
) (v*rai SBartcnSIcbcn. :M)/:h.

98
) 3n bem Berichte über eine perfönlicqc 33efpred)uiig mit

2ttoltfc am 22. Sept. 1889 er.}ä()lt ^ricbjung:

tdj bie Urinctjen bcr unn oll [täub igen ftuSuüfcuug
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be« (Siege« bei ftöniggröfe gur Spraye braute unb bemerfte,

Generalleutnant ü. ftirchbadj teile mit, ber Dom ftronpringen

gegebene Vefehl gur Verfolgung fei burdj einen Gegenbefehl au«

beut §auptauartier aufgehoben morben, ermibertc Graf äRoltfe:

„(Hne fdjärfere Verfolgung mar nicht möglich. 2Bir im &aupt*

quartier tonnten nicht miffen, mie bie Schlacht bei ben emgelneu

jpeereSteilen ftanb. äöir höben un« immer baoor gehütet, mit gu

betaillierten ^Befehlen in bie Xhätigfcit ber brei &eere eingugreifen

;

ben Führern mufften bie Slnorbnungen im einzelnen überlaffeu

»erben. SBenn alfo &ird)ba<ft Gegenbefehl befam unb bie Vers

folgung einstellte, fo hätte ber Vefehl nur mieber oom Äronpringeu

fommen tonnen. Sluch an General <&öcl oou ber ©Ibarmee mürbe

bie SBeifung, bie Verfolgung einstellen, an biefem Xage nicht

erteilt — e« fann ba« nur am folgenben Xage gefdjehen fein.

<S« ift ia richtig, bafe bie $iüifton ©feel ohne Schmierigfeiten in*

Gefecht hätte eingreifen fönnen. Sie blieb mährenb ber Schlacht

ungenüfct, mie überhaupt bie Vrücfe bei SRechamfc oon ben preu&ifdjen

Gruppen nur langfam überfdjritten mürbe. Ob General ö. &art*

mann, ber .bie ftauatteric be« äronpringen befehligte, energifcher

hätte oorgehen fönneu, fönnte ich au« bem Gebächtni« nicht be-

urteilen: ba* miifete fid) au« ben Slften feftftellen laffen. Aber

e« märe ihm nicht leicht geroefen, mit feiner tfabaflerie rafch in bie

Schlacht eingugreifen, benn bor ihm fämpfte bie fiegreiche Infanterie

be« ftroupringen. ©r hätte fich erft burch fie herau«brücfen müffen,

um ben öfterreichem nachfefcen gu fönnen. $)agu fam, bafo bie

Öfterreichifche Artillerie nach bem Verlufte (Shlum« meiter rücfmärt«

auf« neue Stellung genommen hatte unb unfer Vorbringen mit

grofeer Xapferfeit aufhielt. Überhaupt mar unfere Slrmee nicht

mehr geeignet, noch an bemfclben Xage eine Verfolgung ber Öfter*

reicher oorgunehmen. 911« bie brei prcufjtfchen £>eere fongentrifch

gegen bie Stellung ber fcftcrretcher oorbrangen unb fie eroberten,

mußten fie auf ben eroberten £öhen gemiffermafeen inehtanber

einbringen unb brachten ftch gegenfeitig in Verwirrung. So
tonnten mir an biefem Xage nicht« mehr unternehmen unb beburften

fogar noch ben nächften Vormittag, um unfere Xruppen au«ein*

anber gu gichen unb gu orbnen."
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M
) ü. Berber, £f)venrittcr be* 3of)aimitcrorbcns: Grlebniifc

etne^ 3of)annitcrritter*. (Jpaüc 1867).

M
) £em eutfpridjt aud) eine $cmcrfuug aus bem erften

©cridjtc bc8 Staat*a?uciger$ über bie 5d)lad)t. $)a Reifet e*:

„Ter ^feinb madjtc (gegen bic Chrfte Slrmce) feinen fräfttgeren

Cffcnfwftofc, üiellcidjt weil er für feine ^laufen fürchtete, öielleidji

weil er bic Vorteile feiner Stellung mdjt aufgeben wollte. 9Jian

backte baljer fogar baran, burrfj einen to erfreuten 9?üa\$ug

be$ 3entrum* baju cinjulabcn, in ber (Erwartung, baß baburaj

feine ÜNieberlagc nad) bem Auftreten ber ^weiten Slrmec um fo

cntfdjiebcner werben würbe. Xie feentenben Xruppcn waren

inbeffeu 311 feft engagiert, al« bafc mau ein foldjc* SduHumaniwcr

ol>nc JÖcbcnfen fjätte anorbnen fönnen." — Xamit ftimmt öoHfommen

eine Äufeerung Sfloltfes gegen frriebiung. Xiefer berietet: „Sie

in Ütterreidj oerbreitete «lufdjammg, ^enebef tyättc bic (gdUadu

gewinnen rönnen, wenn er oor Dem ivr|a)ctncn De» wronprtu.^en

feine föeferucn gur ftiebermerfung ber 2lrmcc ftriebrid) Stade ucr=

wenbet hätte, wehrte SKoItfc mit großer ©eflimmt^cit ab. „£a*

ift gemife ein 3rrtum\ fagte er, „benn wenn 9?encbcf um Wittag

einen folgen Gegenangriff mit aUen feinen Strcitfräftcn oerfuebt

hätte, fo wäre ifjm uorerft ein gan; frtfebes preußifaVs ?(nnee-

forp«, ba* TIT., entgegengefteUt worben. ®ar fo fdjncö hätte er

bamit nid)t fertig werben fönnen. Sßährcnb biefe« Stampfe* hätte

ber ihonprius jebenfattö feineu regten tfliigel angegriffen; oer*

mutlid) wäre bann bic Weberlagc ber öfterrcidjer nur um fo

größer gewefen. Xenn je weiter fie im 3c n » runt 9^9 eu

griebrid) $arl borbrangen, befto oerberbliajer mußte

bic SBirffamfcit bes tfronpr in jen in ihrem SRücfen fein."

**) $cnfwürbigfciten VI, 450.

öT
) iÖrief äöotyeu* au feine (Gattin nom 16. 3uli (Erinnerungen

auö bcmßcbcu be* ©cneralabiutanteu §crm. u. ^oneu, heraus«

gegeben oon Söolf u. Tümpling, Berlin 1898).

«*) Militär. Äorrefponbens. II Nr. :-J29.

8Ö
) (*bcnba. dir. 364. — Senn ein (gelehrter ein crime*

?ßerf oon bem Umfange bc* ^weiten Xcil* ber militärifcbcn

Üorrcfpoubcn* im ßaufe eine* "sahrc* febreibt, fo ift bas fajon

Digitized by Google



<l 451 I»

eine bemerfeuStucrte £eruorbringung. Tic 2(rbciisSleiftung SRoItfefl

ift aber unter bem $rucf fdjtucrcr äkrantmortung für bie

uüdjtigften <5ntfct)cibititflcn eutftauben, loitt alto nod) gait3 etwa*

asibexeS bejagen. 9tuf bie &ricg*oorbcreitung bestehen fid) 52, auf

2)?obilmadjung unb Mufmarfd) 67, auf beu ©ang be$ Kriege*

in ^ö^men 85, auf beu $elb$ug in ihkftbeutfdjlanb 100 Mummern,

gufammen 304, uou benen aber ein 2cil in me^rfadjen 3lu8«

Fertigungen mit geringen Säuberungen borliegt, fobafe bie ttor=

refponbenj i. ©. .%4 dummem $äfjlt Übrigen« finb oermutlid)

einige Scfjriftftücfe nod) jurürfgelnilten Würben.
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XIV.

JHolffte im ätettalfer öes franiöftfdfcn Hrieg*s*

1867-1871.

1.

$oetf)e l)at ben ©afc aufgeteilt: „9totur* unb ftunft*

rocrfc lernt man nid)t fennen, toenn fte fertig pnb; man
muf$ fte im <§ntftef)en auffjafajcn, um fte einigermaßen gu

begreifen." @tn foldjeS ftunfimerf ift auef) ber ftrieg Don

1870 71. Man mufe c§ im (Sntftef)en beobachten, wenn man
e8 öerftefyen toiü. 3« i>cm @nbe finb im oorigen $cilc

bereits bie mistigen $enffdjriftcn unb Vorarbeiten OMtfeS
mitgeteilt roorben, meiere fidr) auf einen l)ödjft roafjrfäjein*

licfjen ftrieg mit granfreief) belogen, unb eben beStyalb ftrib

Ijier bic brei 3a^re oon 1867 bis 1869 fdjon mit gum ,3eit*

alter bc3 frangöfifdjen ShicgeS
4

geregnet morben; benn bie

^ätigfeit, mel«c bamalS bieSfettS unb jenfeitS beS feines
entmicfelt mürbe, ift fo bebeutungSöoll für ba£ @ntftel)en be£

grofjen &rieg§fnnfttoerf£, bafc e£ ofme if)rc genaue Kenntnis

überhaupt nidjt begriffen werben fönnte.

Tic großen ©rfolgc unfcreS ©eereä in &öf)tnen unb

(giibbcutfdjlanb f)ßben feinen ber bort tfjätigen ©enerale oer*

blenbet, am roenigften IKoltfe. S93cit entfernt $u raften,

würbe überall rüftig roeitergearbettet, cinfiäjtSöoll oerbeffert.

28a§ ben (General ft ab betrifft, fo Ijatte fid) bic 3&fy bei

29b*
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Cffijicrc be»felbcn fdjon 1864 aU ntc^t au*rcid)cnb ermicfen.

2)amal» maren nic^t gange 2lrmecforp§ planmä&ig mobil

gemalt, fonbern einzelne 2)ioiftoncn gu neuen Äorp**

oerbänben aufammengeftofeen morben, nnb ben baburdj ex-

forberlicfjen 3)fchrbcbarf hatte man au» bem ©rofecn General*

ftabc Qcbccft, beffen fonftige Arbeiten baruntcr cmpfmblicr)

litten, (§benfo ermieS ftd) 1866 ber Scftanb an ©eneraU

ftabsoffijiercn al$ gar gu fnapp. £ic miffenfd)aftlichcn Olx*

beiten aber franften oon jeher an bem Übelfianbe, bafe, menn

ein Dffisier ftd) grünblich in feine Aufgabe hmeingebad)t

hatte, er meift oor ber ßöfung jur Gruppe oerfefct mürbe,

fo bafe bie öorjüglichfteu Anfänge immer roieber gu .fd)ä>

barem ÜKatcriale' mürben. Snfolgebeffcn befd)lo& iKoltfe

bie Vermehrung feiner Offiziere unb guglcirf) bie 6d)öpfung

eine» fogenannten ,9Jebenctat£ für miffenfdjaftliche

3meaV, ') beffen NJ)citglicbcr nicht sur Gruppe surütf*

oerfefct merben foHten, fonbern bauernb im ©eneralftabc

oerblieben, ormc jebod) beffen auSseidjncnbe Uniform gu er*

halten. Sei biefer Gelegenheit mürbe gugleia^ eine neue

Abteilung eingerichtet: bie ,gcographif^ftatiftifd)e
l

, an

beren Spifee ber ausgezeichnete Kartograph (£mü o. <2t)bott>

trat. 5)ic Äiabinctoorbre oom 31. 3anuar 1867 fefete bafter

einen §auptetat öon 88 unb einen 9kbenetat oon 21 Cffi*

gieren feft.

Slm 12. Februar fanben bie Sohlen $um norbbeutfehen

d\ eich» tage ftatt, unb 3)coltfc mar fehr gefpannt, meiche*

©rgebni» biefe erfte birefte 3ßahl ha&cn mürbe, (£r foüte

c» fogleich am eigenen Scibe erfahren. 3u S3erlin maren

er felbft, SMSmarcf, Sfloon, Ja^^nftcin, 6tcinmefc unb §cr-

marth gur 2öar)l geftellt — fic fielen fämtlid) burd), unb

ebcnfooicl Semofraten mürben gewählt. ,,3d) gönne ba$

ber ©tabt Berlin!" fehrieb 9Mtfc feinem S3ruber 2lbolf.

Snbeffen gaben ihm brei anberc 2öar)Ifreifc (üJkmei*£>erjbe*
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frug, ftürftcntum imb 33itterfclb*£elitfd)) iljrc Stimmen,

nnb ber ©cncral uafjm für SJJemel an, ba& er bi§ §u

feinem Jobc »ertreten f)at. — 9Jm 24. gebruar mürbe ber

ÜRcidjStag eröffnet.

<Seit bem Safjreäbcginuc traten bie 91 b f i d) t e n

Napoleons lir. auf SuEemburg in ben SBorbergrunb ber

polittfdjen Slngelccjcn^citcn. Xer nieberlänbifd)e föönig mar

bereit, fein GJrof$I)er3ogrum an $ranfrcidj abzutreten. SJkeufecn

()atte baS 23cfafcung§rccf)t in ber fteftong; ba biefe aber nun

feit 1866 nidjt mcfjr gutn beutfd)cn 23unbc gehörte, fo mar

bie« 9tccf)t allerbings beftritten. Sollte man e» aufregt

erhalten, fo mar ba» ber Äricg mit ftranfreid). 2)ie 2J?einung

be£ bcutfcfycn
s
-8olfeä, be$ 9ieitf)§tage3 unb be§ StönigS mar

uubebingt gegen bie Abtretung beä beutfdjen SanbcS; aud)

SBiämarrf münfdjtc fic gu bermeiben, guglcid) aber aud) ben

ftrieg, unb fo ging feine 2tbfirf)t baf)in, jur öefdjmiajtigung

ber Sranjofcn ba£ iöefafeung£rea)t aufgugeben unb Sutern*

bürg al§ ein neutrales ©ebiet unter ben 6dmfc ChiropaS

3u ftelleii. 3)iefe rürfjtdjtSDolle griebcnSpolitif Ijiclt Sftoltfe

für unangebradjt; er münfdjte, bafj Sßrcufeen für bie 93c*

fyauptung £u£emburg3 baS ©djiucrt gicljc, Ijattc aber fein

$ed)t, bem Könige einen bafjin geljenben $orfa)Iagäu madjen;

beim er mar nicfjt politifajer Berater ber ftrone unb trat

niemals auS ben (Sfren^cn feines SImtSfrcifeS I)erau§. ©einem

Srcunbc unb 9kia)£tag£follegen, bem (trafen 23ctf)ufi) gegen*

über aber fprad) er fid) folgeubermafeen au£: „9todj einem

ttriege, mte mir if)n eben geführt, fann man mafjrlidj) nadj

einem ameiten fein Verlangen ftaben, unb niemanb ift baöon

entfernter als idj. Unb bodj mufc id) roünfd)en, bafe ber

gegebene Slnlafe gu einem Kriege mit granfreidj benutjt merbc.

3d) fjaltc nämlidj biefen tfrieg binnen jefct unb fünf 3af)ren

für abfolut unöermeiblid), unb innerhalb biefer ftrift mirb
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fidj ba* Ijcut unbeftrcitbare Übcrgctutc^t unferer Orgcmifation

unb ©cmaffnung burd) tJranfreid^S Slnfrrengungcn täglich 311

unferen Ungunften mcljr ausgleiten. 3e früher mir alfo

fjanbgemein merben, um fo beffer. SDer gegenmärtige Hnlafe

ift gut. @r Ijat einen nationalen (Sf)arafter; man benutze

ifyn alfo!" (Sraf 33etljuft) trug biefc SHnfdjauungen $unädjft

oertraulid) feiner, ber freifonferoatiben gfraftion cor unb

mürbe oon if)r beauftragt, ben föeic&Sfanglcr über feine &n=

ftdjt gu befragen. ®raf S3i8martf erfannte gmar bic Wichtig*

feit ber 9Mtfcfa)en Ausführungen auf polttifdjem mie auf

militärifdjem ©ebiete an, erflärtc aber äugleid), baft er

niemale mürbe oerantmorten tonnen, ba§ ©lenb eines ftriegcS

über fein ßanb tyeraufäubefdjmörcn, menn ba» £anb ifm

mdjt, mie ba§ im öfterreiäjifdr)en Kriege ber geroefen,

pr 2BaI)rung feiner öitalen 3ntereffen ober feiner @^re be=

bürfe. $>ic mie immer begrünbetc fubjefrioc Überzeugung

eincS Regenten ober Staatsmannes, baf$ ber ftrieg bereinft

bod) Ijcrcinbredjen merbe, oermöge einen foldjeu nidjt rea>

fertigen. Unborfyergcfcfycne (£reigniffe fönnten bic ßage

änbern unb baS fdjeinbar Unoermeiblidjc abmenben. — 911*

Setljufn bieS bem ©cneral mitteilte, ermiberte er: „SBiSmanfS

<3tanbpunft ift unanfechtbar, mirb uns aber feinergeit Diel

SKenfäenlcben foften!
2
) — (SS gefd&af) alfo na« bemSBitten

beS ÄanjlerS; bie preufcifdje Sefafcuug mürbe infolge

beS fionboncr XraftateS oon 1867 auS ßuremburg gurüd*

gebogen, bic cljrmürbigc gefte jerftört. 2RoltfeS SBoraatSfagc

aber traf ein.

©inen befonberS mistigen £eil ber gur Beratung beS

föeidjStagc» ftetjenben ^erfaffung beS norbbeutfdjcn »unbcS

bilbete ber 9(bfdr)nitt über ba§ $unbe§fricg£mefcn, bei

beffen Erörterung benn aud) mieber bic ftorberung ber $»ci*

jäbrigcn ^icnfrjeit oorgcbrad)t murbc. 9)coltfc erläuterte
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ü)r gegenüber cingehenb unb flar bcn 9tofcen beS beftehcnbcu

SnftemS an bcr jpanb bcr Erfahrungen beS legten Kriege».

„"Bit haben/' faßte er, „50000 (Befangene gemalt unb

fclbfi faum 3000 Bermifete eingebüßt, bic noch nicht einmal

äße gefangen waren. SBoher fam biefer ungeheure Unter*

fchieb? 3dj fann ihn nur ber längeren Stauer unferer SMenft*

3eit 3ufcf)reiben. $>ic J&fterrcichcr waren ebenfo tapfer lote

unferc <3olbaten; aber bei fehwierigen Berhältniffen, bei

SBalb» unb $orfgefegten locfertc ftch ihre Orbnung; fic

würben f(harenweifc gefangen. Unferc i'eute hielten ftetS

unter ihren Borgefefctcn 3ufanraten; baS fann nicht einexerziert,

baS fann nur eingelebt werben/ Überhaupt brang ÜJtoltfc

auf geftigfeit unb Stauer in bcn Einrichtungen beS §eere$;

bei bcr swölfjährigen S)ienftgeit in ßinic unb Öanbwehr

wirfe jebc #nberung gwölf 3ah*c lang fort; fic fönne

uielleicht in einem Saljre tieffter curopäifchcr g-riebenäruhe

3ur Erleichterung beS BolfeS bcfchloffen werben, ihre folgen

aber inmitten fdjwerer Kriegsgefahr Derberblid) 311 £agc

treten. Unter feinen Umftänben bftrfe man bie Aushebung

oon bcn iährlia^en Beratungen beS (Staatshaushalten

abhängig machen, beren Ergcbniffe Don fdjwanfenben 2Wef)r»

heiten abhingen. SßoHc man bie ©cercSftärfe nicht, wie

bie Regierung wünfehe, 311 einem 8tücf bcr Bcrfaffung

machen, fo bafe fic nur in bcn ^formen bcr BcrfaffungS*

unberung herabgefc^t werben fönne, fo beantrage er, bafe

fic fortbeftehen follc bis 311 etwaiger Snbernng burch ein

BunbeSgcfe&. 3
) — Leiber ift baS nicht burdjgcfetjt worben.

ES war ber SBunfa) bcr Bcften unb Klarftcn. Gerthes

fehrieb am 30. Slpril auS Bonn an $0011: „3ch hätte ge*

miinfd)t, ba& 2fioltfcS Antrag: ,BiS 3um Erlaffc cineS ab*

änbernben BunbeSgcfcfccS bleibt eS in bcr Slrmec unb für

bie 2lrmee beim SUtcn, unb bie Herren ftellen Männer unb

3ahlen Xhalcr wie einmal beftimmt' — 3U bem $aupt* unb
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JJunbamentatgefcb bcr norbbeutfdjen 23unbc*Dcrfaffung er-

hoben roorben märe. mar gu erretten; baoon bin idj

feft übergeugt, menn ber STuebrud) bc§ 2M£martf*$ulfan*

nid)t um einige Xage gu fritij erfolgt märe unb (ftatt bic

3 Xfaler diäten) jeben Skrfudj, bie Slrtifel 56 unb 58 gu

befdjränfcn, mit feinem ©lutftrom überflutet tjftttc. 28er

aber fann Sßcret) Dorrocrfcn, bafe er $erct) ift!"
4
)

$cr föcidjStag nafjm lUoltfc, bcr, roic aües in ber

2öelt, audj fein 2lmt al$ Slbgcorbnctcr mit Dotter Eingebung

ausübte, ftarf in SCnfpruct). 28ic Diel il)ix befd)äftigtc, geigt

ein Brief an feinen SBrubcr £ubnrig Dom 14. STpril. £a
Ijeifjt c3: „3d) möa)tc fo gern ein paar £agc Dcrrcifcn unb

einen ©runbbefifc in ber £auftfe anfcl)cn, bcr mir Don

fompetenter unb uneigennütziger «Seite aU ein fcr)r Dortctl*

r)aftcr ftauf empfohlen mirb. £a ift aber nodj bcr Wc\d)h

tag, bann bi£ gum 20. eine ftommiffton tocgen Hulage bc*

äricgM)afcu£, bann bie ßoe^eit bc$ ©rafen D. gtanbern

(meiner eigenen filbernen gar nid)t gu gebenfen), bei melcr)cr

id) gur Aufwartung beim Könige Don Belgien fommanbiert

bin; bann ift bcr £oni§ Napoleon ba mit feinen Dcrrütft gc*

morbenen grangofen, cnbltd) ba§ unaufljörlidjc SRcgcnrocttcr,

mcldjcS mid) gang franf madjt . .
."•")

21m 20. April 1867 feierte baS ÜKoltfcfd)c (Sftcpaar

feine filbcmc ftoajgeit. Obgleich c$ feine ^reunbe gc*

beten fjatte, ben lag unbemerft Dorübergefjcn gu (äffen,

gefdjaf) ba£ bod) nict)t. 3unäd)ft fteütcn per) bie Berroanbtcn

auS ^olftcin, bann aber aud) eine grofec 3<rt)l Don Offizieren

unb enblid), fdjon gu früher 6tunbc, Sc. ftgl. §otjett bcr

Sftonpring nebft ©emaljlin im ®eneralftab*gcbäube ein, um
bem fo innig glürflidjen $aarc feine 2öünfdt)c auSgufprcdjcn.

3m frönen bunflcn £aar ber grau D. OToltfc prangte bcr

filbcmc iifm*tf)cufrang, unb bcr öJcncral trug im ftnopflodjc
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beS SBaffenrccfeS bcn ©iiberftraufj, auf bcn er roohl mit

nicht geringerer greube büefte, als auf feine hohen (Styren*

seilen. — 211S bie Silberbraut ftet) jum Urü^Ttücf nieber*

fefcte, fanb fie unter ihrem ÜDhmbtucr) als ©efa^enf beS

(Statten ein fdrjöneS Slrmbanb mit einer ftapfel, bie beS

hatten 35ilb enthielt. SDic 2lufecnfeite ber Zapfet aber mar

mit einer genauen SRadjbilbung beS 25jährigen 3)tenftfreugc§

auf blauem ©djmelaroerf öergiert. 6il6erne ÜJtyrthen um*

gaben baS ftreug. 3)teS finnige ©efdjenf empfing ftrau

o. SJtoltfe mit tiefer Führung. 3)ie Offiziere beS ©eneral*

ftabeS überreichten ihrem (£f)cf fein eigenes 33ilbniS, baS i(jn

gu föofj öor ben tyoxcn oon ^Moisburg barftcllt, unb fo

folgte eine Überrafdjung ber anberen, unb jebe bemieS bem

3ubelpaare, mie m'el roarme unb treu anfängliche greunbe

eS ftcf) im ßauf
c'

ber 3eit erworben hatte.
6
)

dlod) immer mar ber politifche ftorigont nicht bollig

geflärt; benn ju biefer roar bic Scftung fiujemburg

nott) nicht öon ihrer prcufjifchen Söcfafcung geräumt. üftoltfc

aber glaubte fdjon nicht mehr an ben balbigen Ausbruch

beS Krieges. „SouiS Napoleon/ fo fchrieb er feinem ©ruber

2lbolf, „mu& fich fclbft fagen, bafj er jefet garnicht imftanbe

ift, ftrieg gu führen; aber feinen eitlen ftranaofen barf er

baS nicht fagen; bie «Stimmung ift fehr aufgeregt in SßariS,

öon ben Parteien gehc&t, unb eine ©jplofton nicht unmöglich.

UnS fönnte nichts roillfommener fein, als ben ftrieg, ben mir

boch fyabtn müffen, jefct gleich gu befommen, roo Öfterreich

aller 2luSfid)t nach im Orient engagiert mirb. 30000 3Jtonn

merben in biefem Slugenblicf bei Sernlm üerfammelt, ob

gegen bie ©erben ober gegen bie eigenen Kroaten, ift noch

nicht $u erfennen." 7
)

3m 3Rai unb 3um leitete Üfloltfe bie »erhanblungen
mit ben fübbeutfehen Staaten über bie im ftaH eines

3öhns, SRoltfe. III. 30
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Kriege» gegen granfreid) gu crorcifcnbcn militärifdjen Sttafe*

regeln. 2)abei blieb bic 23efpred)ung einc§ gemeinfamen

Dperatton§planc§ gang auSgef<f)Ioffen, „ba ein foldjer über*

fyaupt nidjt ber Beratung unterliegt, fonbern auSfcfylic&lid?

<3a<f)e be§ Dberfetbfjerrn ift. dagegen fam eS barauf an,

Littel gu finben, um bie fübbeutfdjen Kontingente redjtgeitig

unb am geeigneten Orte gur Verfügung be§ Dberfelbfterrn

gu uerfammcln, unb in biefer 23cgicl)ung mürben unter 93e=

rücffid)tigung be§ allgemeinen 3metfc3 roic ber fpegicUcn

3ntercffcn ber ©ingclftaaten preufjifdjerfeitS $orfcf)Iäge

gemalt. "*)

$tc politifdjc Sage nad) 1866, bann bic ©djöpfung

breier neuer prcu&ifdier 2lrmeeforp£ unb anbcrerfcitS ba£

Aufgeben ber fteftimQ £urcmburg Ratten bie ftrategifdjcn

23crl)ältniffe sJtorbbeutfd)Ianb3 oeränbert unb SRoltfe

gu ©rroägnngcn beranlafet, beren ©rgebniffe er gum teil in

einem Schreiben an ben $rieg§miniftcr d. 9tomt nieberlegte,

ba§ öom 15. Max batiert ift.
9
)

2Jfoltfe nrirft bic Srage auf, ob nadj bem Serluite nnferer

militärifd)cn fStcffung in Su^cmburg irgeiib cht anberer $unft

nafjc ber fran3Öfifd)en ©renge 311m ©djufce ber föfjeinprotring gu

befertigen ober ettua 8aarlouiS gu einer gro&eu geftung umgu=

bauen fei. ©ctbcS oernetut er aus allgemeinen tote örtlidjen

GJrünbeu gang cntfdjtebcn. ©r fic^t eine gröfeere Stdjerljett im

befdjlcuuigtcn $ortbau unfercr (Stfenbaljncn als in äffen

forttfifatortidjeu Anlagen, »et ben bis jefct bcftefjenben Skr*

binbungen ücrmödjten mir bis gum 30. 3ttobiImadjung$tagc

3 SlrmeeforpS mittels gufemarfd), 4 auf ber ©tfcnbalm nad) bem

fltyciit 31t fdrjaffeu; bie übrigen G ftorpS fönnten erft nad) biefem

3citpunftc gum XranSport gelangen unb ber s<?Iufmarfd) ntajt

unter C 2ßod)cu oottenbet fein. fei nun glucifeltjaft, ob bic

gunädjft Dcrfammeltcn 7 SforpS (200000 Sftann) auSreidjreu, um
fogleid) bic Cffcnfwe nad) ftranfreidj Ijinem gu ergreifen. $)iefe

aber merbe uiifcrc SRfjemproüing beffer fdjüfccn als affeS anberc.
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Earum fei e8 gmetfmäfeig, bic (Sdmettigfeit beS 2lufmarfdje3 gu

fteigern burdj (Eröffnung neuer burdjgeljenber (Sifenbaljnlinien, bie

aud) ba« ©cbürfnis oou £anbel unb SSerfefjr bereits öorgegeidjnet

fjabe. (SS feien baä 1. bie ßtnie SBörfmin^alberftabt, 2. bic

Fortführung ber £affe^orbf)aufener 23al)n Don &eiligenftabt, fei

es bireft über SSifcenljaufeu, über SWünben ober felbft Böttingen,

3. bie üöaljn gulba=£anau. 2>a8 fei int (Sangen ein 23au oon

nur 20 teilen, burdj melden bann fünf felbftänbigc ßinien ge*

Wonnen mürben, ein Vorteil, ber bei eintretenbem ftriege burdj

SWilliouen ntajt aufgewogen würbe; benn eS werbe bann möglia)

fein, ben Slufmarfd) ber SCmtee im wefentlidjen binnen bier SSodjen

gu uotfenben. SWoltfe erfudjt baffer ben SftiegSminifter, ben Bau
biefer Baljnftrecfen im ^taatSminifterium gu befdjliefceu unb mit

möglicher Befdjleuuigung förbem 311 Iaffen.

Um ben grangofen fo freunbltdj tote irgenb möglich ent«

gegengufommen, naf)m ftöntg 2Btll)elm anfangt 3unt 1867

bie ©inlabung Napoleon» gur SßeltauSfteüung in $art£ an,

tdo fief) bamalS aud) ber rufftfdje 3^ befanb. ÜJtoltfe betäub

jtdj in be» EönigS Begleitung. „Ticin 3immer", fo fdjreibt

er feiner ©attin, „liegt 85 8tufcn l)od), aber mit 2lu£ftd)t

Über bie Champs Elysees bi£ Are de triomphe unb

Dome des invalides." ÜRadj ber erften Mittagstafel

^atte OJtoItfc eine beutfdje Unterrebung mit bem $aifcr, bie

leiber unterbrochen mürbe; längere ©cfprädje ergaben ftdj mit

ben 2)iarfa)äHen dlxcl unb (£anrobert. SpariS geigte ftd) in

feinem f)öd)ftcn ©lange; aber ber ÜJtorbücrfudi) auf bie beiben

ftaifer SUeranber unb Napoleon bemieS bodj, roeldjc fjöfliföen

Üftädjte untertrbifd) in tbm müßten. 2lm 9. 3uni ^atte

3Noltfc ein ®efpräd) mit bem ftaifer üon föu&laub, ber gu

^rieben unb ÜJMfeigung riet. 2>cr ©ö^epunft ber gfeftlia>

fetten mar ber an Meiern £age ftattfinbeube Befua) Don

SBcrfaillcS. Slm IB. übcrbradjte (General gaiüt) 9)coltfe ben

(SJrofecorbon ber @f)rcnlegion. £ag» barauf fanb bie

SKürfreifc na* Berlin ftatt.
10

)

30*
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9cadj ber $cimfef)r erhielt 2Roltfe bie Promotion gum

fcoftor ber *pf)ilofopl)ie üon ber llnioerfität §aüc, roeldje

bic Qleic^e ©Ijrenbcgcugung auc^ 23i$martf unb SRoon crtüiefeu

fjatte. — SSon ©erlin au$ begab er ftdj mit feiner grau auf

Steifen, um fid) nad) einem mit feiner Dotation angufdjaffenben

ßanbbeftfce umgufeljen; allein roeber in aftecflenburg nodj in

§olfteiu rooflte ftd) etroaä ©eeignete§ pnben (äffen.

3ngroifcf)en führten bie Scrabrcbungen mit ben füb*

beutfa^en Staaten 31t befriebigenben (irgebniffen, meiere

3Mtfe am 29. 3uni bem $frieg$minifterium mitteilen fonnte.

$>ie bamalS nod) „obroaltenbc eiferfnötige @pröbigfeit unferer

fübbeutfdjen Alliierten Ijatte auf fd)riftlid)e Abmachungen

oergtdjten laffen; allein ber fdjmierigfte unb gartefte ^cil ber

SBorbereitungcn gu einem etrua nötig merbenben Kriege ©efamt*

beutfd)lanb§ gegen granfreid) burfte bod) fajon jefct, oanf

ber 3nitiatiöe 3)ioItfc§ unb ber getieften Art feiner Skr*

Ijanblungcn, al£ gefidjert betrankt roerben." 11
)

Am 5. 3uli fanb im ßuftgarten gu Sßotöbam bie 2Betf)e

ber gähnen ber neuen Regimenter ^iatt; e§ roaren

73 gelbgeid)en, in benen ftd) eine §ecrc8öcrmcl)rung Don

60 000 gwann barftcHtc. 83cim maty im 9?cuen $alai*

fprad) ber ftönig mit großer Snnigfeit unb SBärme unb

brachte ba§ 2öof)l bc§ föronprtngen, bc8 bringen griebrieft

ftarl, be£ Strieg£minifter£ unb be& (£f)ef8 be$ ©eneral*

ftabc£ au§.

£rofc SJtoltfcS Ablehnung einer ©rrociterung oon
6aarloui£ Ijatte baä Sfriegsminiftcrium bodj einen Dor*

läufigen $lan bagu aufarbeiten laffen unb if)m mitgeteilt,

©r fpraa) ftd) mieber cntfdjieben bagegen au§. „2Bären xdxx

in ber ßage, ben $rieg befeufio am Rheine führen gu

muffen, fo mürbe bie Befreiung einer dorn geinbe in Saar*

ioutö cingefdjloffencn $)ioifion eine fdjroicrigc Operation jein.

6inb mir, mie gu hoffen, bielmcfjr imftanbe, angriffäroeife
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in Sranfrctdj etnjurücfcn, fo bcbürfen mir einer fteftung

nicht, um über bie Saar ooräugcfjen . . . SBerfchangte ßager

überhaupt ^aben ben grofeen Langel, bafe bie Slnmefenheit

cincS #eercä niemals oerbürgt merben fann unb bafe fte in

2lbmefenhett beffclbcn fchtoadj ftnb . . . Steher fällt in ben

ftriegSannalcn bie ÖJefchicbtc ber uerfdjangten ßager meift mit

ber ber Kapitulationen jufammen." 12
) Söelch prop^etifc^e^

SBort im ©inblicf auf 2Refc!

Unmittelbar nach Slbfcnbung biefc* »eritt)te§ trat 9Mtfe

eine GfeneralftabSrcifc nach Sdjlefien an. „@3 ift

nicht ju fa)ilbern/ fdjreibt er Don ßanbeef feiner 5rau „mie

banfbar man f)icr in Scblcficn ift, unb mit roeldjer greunb«

liebfeit mir überall aufgenommen merben. £te SRcifc ift

bisher eine fortgefefcte Ooation gemefen; alle Kirchtürme

flaggen; bie Scblagbäume ftnb mit Slumen unb Mannen*

reifem ummicfelt. ... Sin einer Stelle mein Porträt in

ßebcnögrö&c, transparent, an einer anbercu bie 3nfd)rift:

,$cr ben gelb$ug$plan erbadjt, ber ihn ju (Snbc gebraut,

SHoftfc ^at c§ gut gemalt/ Überall ftcllen SSürgcrmciftcr

unb Stabiöerorbnetc ftdj cor" ufm. — $)cr General benufetc

bie (Gelegenheit, um in Scbleften auf bie ©üterfuche gu

geben; am 24. 3uli febreibt er feinem ©ruber 5^0- »3cb

habe [)kT ein paar munberfeböne ©üter gefeben; leiber ift

ber $rci£ enorm ... So oiel habe ich roobl gelernt, ba&

mit 200 000 Skiern in Glrunbbeftfe uid)t öiel 311 machen

ift." (Snblich fanb er boch, ma£ er fua)tc. 3u ber 9iäbe oon

Scbtocibnifc gmifchen ber hohen @ule unb bem 3optcnbcrgc

mar ein SBefifc gu oerfaufen. 2luf Slnratcn cine§ in ber

92achbarfchaft mohnenben £>errn u. ftulmia entfchlofj er ftd)

rafch. SSknigc Xagc nach ber SBcfichtigung mar greiberr

0.
N
JJcoltfc 23efi&er ber gufammengehörigen Rittergüter

(Frcifau, ©räbife unb SB i er i f d)a u. — Schon in ber Seele
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be£ jiutQcn Üftanncö Ijatte ber 2Bunfd) gelebt, ein Stütf

@rbe gu bcHfeen. 3m 3uni 1844 ^atte er bann feinet 23raut

gcfdjrteben: „§ätte itf) bod) eine @d)OÜc ßanbeS imb märe

mein eigener §err! ©ans gufrieben mcrbc id) nidjt fein,

bcoor bcr Söunfd) erfüllt ift." 3ejjt mar er c* in feinem

68. ßcbenäjaöre. (Sern f)ättc er bie alten (Mter ber Wohtc

in SJietflenburg gurüefermorben; ba£ ^atte fid) als unmöglio)

ermiefen; nun fdmf er einen neuen S!rr)ftaflifation3punft für

feine »Jamilic in ©djleficn, ba$ ifcrn fa)on in ben alten Xagen

bon Saigbrunn unb 8a^ön*23ricfc an§ §erg gemaa)fcn mar,

nnb mo il)m eben jefet in fo reietjem Sftafee i'tebc unb Söcr*

eljrung ber SeoMfcrung entgegenfamen. 13
) (5r mar fefjr

gufrieben in bem neuen S3efifc, unb aud) <$rau t>. Sttoltfe, bic

ftdj am liebften in &oIftcm niebergelaffcn Ijatte, füllte ftaj

glürflirf) in bem ©ebanfen, baf$ iftreä ©arten morjtoerbienrcr

91u^cfi^ uon ben Sdjladjtfelbcrn bc» großen .töntgS umgeben

fei. fjaft baä erftc, mag 3ttoltfe bort öornat)m, mar, bafe er

inmitten bcr Dorfftrafee oon ßreifau einen Bauernhof faufte

unb an feiner ©teile ein ©dmlrjauä bauen liefe, um ben

ftinbern ben aflgumeiten 6dmlmcg nadj ©räbitj gu erfparen.

2)cmnäd)ft fdjafftc er für jcbeS $inb, ba§ in bie <©d)ule ein*

trat, ein SSparfaffcnbutf) an, auf ba» er eine 3ftarf eingabltc.

Dann erhielt ba£ ftinb ba3 23udj, um fclbft pfennigroeife

meitere (5-rfparniffc eintragen gu laffen, unb jebeämal, menn

e§ auf biefe SBeife eine 3Jtarf erfpart rjatte, gatjltc ber ©cneral

ifjm eine meitere 9Jtarf ein; bei ber (Jinfcgnung erhielten bie

5tinber ba* S3udj bann gu unbcfdjränfter Serfügung. Tat

biefer ©inridjtung hoffte aHoItfc ben 6inn für ba§ (Sparen

fdjon frül) in ben tfiubern 311 merfen.

Huö ßreifau ift fdjon 00m 6. «September ein 3?eridjt an

ben 3)Jinifter^räftbcnten batiert. 23i3mardf Ijatte ftd) über

ben gortgang bcr frangöfiftfjcn Lüftungen erfunbigt.

Der ©eneral ermibertc:
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„9fteine& (§rad)ten8 bcfinbet fid) granfreid) feit bem fcfctcn

ftrüljiaf)r in einem fontinuierlidjen DtüftungSftabium: l. um
frühere Sßcrnad)(äffigungen im bortigen SDHlitärrocfen 31t rebrefficren,

2. um bie Söcljrfraft überhaupt auf eine ben neuen SSerljältniffen

angemeffene §öl)c 311 bringen, 3. unter bem öeftdjtSpunftc, bafc

bie anfd)einenb üiclfact) fdjroanfeube ^olttif be§ ftaifcrS einmal

plöfelid) 3um ftricgSauSbrud) fftfjrcn fönntc . . . 2öcld)cS ©emidjt

nun bie^feitö auf bic einzelnen 2Waf$rcgeln 311 frßw ift, mirb

meientltd) baöou abfangen, ob fie an» einem ber beiben erften

2Jtotiüe 311 erflären ober ob fie in SSerbinbung mit einer beuor*

fte^enbeu politifdjen ftrage 3U bringen finb ... $te in neuerer

3cit Ijeröortrctenben Sfimptome, roeldjc im rricgerifdjcn «Sinuc ge=

beutet »erben Wimen, finb: a) ber fortbauentbe $ferbeanfauf in

Ungarn, burd) ben man iebod) nidjt fomoljl bie £af)l ate bie

Cnalttät ber franjöfife^en Sterbe oerbeffern gu motten fd)cint,

b) bie »nfäufc oon ©etreibe unb <3d)lad)t»ief) in Statten foroie

oon 2(u§rüftung8gegcnftänben für einen 2öintcrfclb3ug in ©nglanb

imb oon Starten bc3 bcutfdjcn $rieg8fd)auplafcc3 in Söicn, c) ber

3utuadjä oon Gruppen in ben norböfHidjen ©arnifoneu um
28 SöataiUone unb d) bie 33emegungcn im SWarinetuefen . . . Un*

leugbar fyat bic frangöfiferje Söeljrfraft feit bem ftrüfjjafjr einen

mefentließen 9luffd)hmng genommen; . . . aüein granfreid) fann

audj jefct 1100*1 feine ftärferc al& bie bisher beredmete S^bflfincc

oon IjödjftenS 300 000 3ftann gegen ^reufeen aufftetten. £a nun,

mie c§ ben 2tnfdjein bat, ber ftaifer Napoleon bic in Salgburg

erftrebte öfterreict)ifcftsfübbeutfcr)e Slttians nict)t erlangt I)at, fo (äffen

bic milttärifd)en ©rmägungen eine friegerifdje Slftion in biefem

jgcrbftc für granfreidj nidjt münfdjcnSmert erfdjeinen, ber e8 ofjnc

Slüiana and) jefet nod) nidjt gcmad)feu fein fann."

ÜNoltfc fjegte ben Söunfdj, bafc bic (Sefdjidjte be3

Krieges 1866 ebenfo fctjncU gefd)rieben »erbe, mie btefer

feibft geführt morben war. 2)ie ßeihmg ber Slrbcit legte er

in bie $önbe beä 9Jtajor£ ö. SBerbl), nafjm aber feibft

fjeroorragenben Anteil an if)r. (§r öerfafete ,23etradjrungen

über baS ©efed)t bei Xrautenau unb über bie kämpfe be3
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V. SlrmceforpS bei Üftachob, <5falife unb ©chmeinfcfjäbel',
14

)

bereit fritifdje Ausführungen ^um £eil unmittelbar in baS

entftehcnbe SBcrf übernommen würben. 3m übrigen aber

mürbe jeber in ber fricgSgcfchichtlidjen Abteilung fertiggefteßte

Abfchnitt bem General oorgclegt, unb biefcr untergog ihn fo

forgfältiger Durcharbeitung, ba& oftmals eine Umarbeitung

barauS mürbe: 3n feiner flafftfdjen @dn*eibmcife bräugte er

bie Darftettung pfammen, ftrid) jebe SBiebcrholung unb tjob

in furgen ©äfeen bie §auptfadjen beutlich herbor; fein ®e*

ftdjtSpunft mar: „Die richtige fjiftorifche Darfteilung giebt

bie fdjärffte STrittt!" 3n foldjer Umgeftaltung fam bie Arbeit

mieber an bie Abteilung, bie fic nun ihrerfettS barauf prüfte,

ob auc^ jeber @afc ber öcfdt)idr)tli<^en (Srunblage üöKig ent*

fpredje, ob auch bie ^ür^uugen nicht ctma SBidjtigcS in ben

^intergrunb gebrängt ober ob ficr) 3rrtümer eingcfchlichcn

hätten. $anb f|d) bcrgleichen, fo ging baS <5d)riftftücf an 9)?oltfe

gurücf, unb biefcr 2$erfcf)r mieberljolte fich fo lange, bis

beiberfeitig nichts mehr gu bemerfen mar. 15
) £rofc bicfeS

nicht gang einfachen Verfahrens gelang cS boch, baS ©encral*

ftabsmerf noch im 3ahrc 1867 herausgeben!

Die Einrichtung (SrcifauS bereitete 9ftoltfe Diel

3-rcube, Arbeit unb Soften, unb immer ift er babei auf baS

28of)l ber Anberen bebaut. DaS bisher nur mit ©djinbeln

gebcefte ^errenfjauS erhält ein Schieferbad); alles aber mirb

bebächtig unb allmählich geförbert. 3dj hebe barüber folgenbe

Stellen aus Briefen an feine Sörüber heruor: „deinen $of$

leuten höbe ich befferc gleifdjportton gemährt, fo ba& fic bei

Sctäftcn unb gutem SBillcn fmb. (5S ift ein fehr guter

9)icnfchcnfchlag hier . . . 2öie menig einträglich in unfercr

3cit Örunbbefife fclbft unter geregelten Vcrhältniffen ift, be*

meift Sreifau. Dbmoljl ber Kaufpreis mit 120 Xhaler pro

borgen üon allen fachücrftänbigen Nachbarn als günftig be*
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urteilt toirb, totfl idj gang gufrieben fein, toenn id) am
<£cfjluffe be8 SBirtft^aftSja^reS mein Kapital gu 2 l

j2 % Der*

ginft fjabe. 2Ber tjö^cre Sinfen ftoben toiff, muft ficr)

nicfjt anlaufen, ©runbbeftfe bleibt aber immer ©runbbcftfc.

($r geroäfjrt bie gröfetc ©idjerfjeit für alle Seiten. $cr

(Sutten ift ber erfte6taub bcrSöelt. — todjbicfo gu ge*

roärtigenbe SReöenue toirb meinen sfladjfolger in ben @tanb

fcfccn, ben tarnen ber gföinilie efjrentioll gu repräsentieren;

auet) ftnb f)öf)ere (Sinna^men tooljl gu ermarten, toenn baS

fcfjr bernac&läfftgtc ®ut erft in 2)üngungäftanb gefefct unb

ein Seil ber @djulb amortiftert ift."

$er Dftober rief 3)io(tfc toieber gum föetdjstage nad)

Berlin, unb in ber <Sifcung Dom 18. Ijiclt er bei ber €pegtal*

\>tbatk beS ®efefee3 über bie Verpflichtung gum S!ricg£bienftc

eine furge, einfache, aber toirffamc föcbe gu ©unften bc3 ffle*

gicrung§borfcf)lage3. lß
)

211» ©runblage für eine 23efprecr)ung mit ben SlbteilungS-

cf)cf§ im ©rofeen ©eneralftabe über bie Hufftellung ber

?(rmee für ben ftall cineä ^clbgugeS gegen Sranfreidj

im näcrjften grü^aljr machte 9Mtfe am 16. Sfloocmbcr 1867

Slufgcicfjnungen, beren (Scbanfengang ftd) folgenbermafjen

gufammenfäffen läfet:

$te Haltung ßfterreid)« unb Eäiiemarf wirb üorauSficrjtlidö

fo ättJcifcl^aft fein, bafc ein Seil unferer Strettfräfte tfmen gegen*

über tDenigfteu* gu Anfang snrücfblciben mufe. £ae VI. ftorpg

ift bei Wcifee, ba& I. unb eine ftarfc SiDtfion be* IX. Sforps ftnb

bei ©örlife aufguftcüen, gufammen 80 000 2Hann, meiere, burdj

fiaubroeljr öerftärft, je uad) Umftänben gu Ijaubeln, jebenfaUS aber

$ reiben gu befe&eu fmben. $er föcft be8 IX. £orp& fonjentriert

ftd) tu bem Dtrfcfiangten fiager uou Büppel. — £abei bleiben fömt*

lictje £mieu nad) bem SBefteu uubcrüfjrt unb uod) 10 Slrmeeforps

(300 000 2ttnnn) perfügbar. £adon ftnb am 25. 9ttobilmadwug&*
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tage 8 ÄorpS snrifdjen flltjein unb Saar 311m S$ormarfd)e bereit,

roäfjrenb in ben fjeimifdjen (Stanbquartieren bie ©arbe unb ba3

X. 5?orp8 ifjrcr Jsöefttmmuug Marren, um entmeber üon Bresben

au& gegen ßfterreid) ober bon Singen unb ÜWainj au8 gegen

Sranfreidj üevmeubet 311 merben. SGBäre am 25. Sage feine größere

2)lad)tcntroicflung nötig, fo mürbe ba$ ipeer gegen bie eyransofen

biö 311m 32. £age auf 300 000 2flann 311 bringen fein, olme

(Stf)lefien unb 8ad)fen 3U entblöfeen, mo immer nod) 100 000 9)tann

Derblieben. — 2Koltfe gel)t bann näljer auf bie erften Operationen

gegen Sfranfrcidj ein, forooljl für ben galt, ba8 mir anfangs auf

bie Cffenfme üersidjten müßten, als auf ben mal)rfd)einltcfjeren

unb ermünfd)teren, bafe mir fofort ben SSormarfd) gegen ben fteinb

antreten rannten, ben mir, menn nid)t früher, nnbebingt auf ber

£tnic ftanci)—tyont a 2Rouffon finben mürben, bic in 7 2Rorfdjen

31t erreidjen fei.
17

)

2.

$cr SBinter 1867/68 bradjte Diel ©efefligfeir, aumal

tJtau ü. -ötoltfe fidj bemühte, ifjren f$leSroigsIjolfteinifcf)cn

£anb§(cuten, bic nun gum crftenmale nad) SScrlin unb §u

§ofe famen, ein toarmc» SBiflfommen in intern eigenen &aufe

3u bieten. SDie §t>ffefte roaren in biefem 3at)re befonbcrS

glänjcnb, unb neben ber ^Neueinrichtung in ßreifau traten

bem ©^cpaar auef) bic ©ebanfen an eine ^eueinridjtuna, in

23erlin täglicf) näljer. $ie föäumlidjfeiten in ber 83djren=

frrafjc roaren mit ber Qc\t öbttig unäureidjenb für bie Unter*

bringung ber Slmt^ttnmer be£ ©rofeen ®eneralfta&£ ge*

roorben. (Sin Neubau auf bem ftöntQäplafce mar in

Singriff genommen. Sic Sßlänc für beffen innere 2lu£ftattung

befdjäftigten ben ©encral unb namentlich feine grau febr

lebhaft, bcfonberS bie 2lu»tt)af)l ber gcfd)tcf)tlid)en 3rtgurcn

be§ preufeifchen £eere3 im 5(rbcit^immer 9Jioltfeä. Slud)

ber ftronprins nat)m Slntcil an biefem 23au, unb auf feine

perfönlidje Sßeranlaffung rourbc neben bem üMtfefdjcn aud)

ba§ SSurtfdjc SBappen auf bem ^arfettfu&boben unb an ben

1

Digitized by Google



-n 471 8»-

£f)ürgriffen eingefügt, gum Slnbenfen an bic Gattin be§

(Sl)ef£, ber biefe SBofynung guerfi begog.

Um 5rüf)ling£anfang 1868 tafele ber ©eneral bie äRafr

regeln in§ Sluge, roeldje ju treffen feien, falls bie

gran^ofen nodj oor Sollenbung ifjrer eigenen

3ttobilmad)ung angriff Stt)eifc gegen un£ vorgingen,

unb fommt gu bem @djluffe: „2öir fönnen nur ©inen üttobuS

für SScreitftettung ber Slrmce feftf)alten, gleidjgittig, ob bic

grangofen bie regelmäßige Stiftung aller (Strettfräfte ab*

tuarten ober mit ben foglcid) oerfügbaren ben Singriff unter*

nehmen." SBenige Söodjen barauf legte er feine 2lnfitf)ten

über ben Slufmarfd) ber beutfdjen €>trcitfräfte unb bie

toaIjrfa)einlid)en erften Söemegungen in einer S)enffd)rift nieber;

am 13. 9JJai aber fyatte er 311 Söerlin eine Söefpredjung mit

ben *üttlitärbcbolImäd)tigten oon 2kt)ern unb Söürttembcrg

über eine gemeinfame SBcrroenbung ber norb* unb fübbeutfcfjcn

©treitfräfte bei einem Kriege gegen SJranfreidf), ocren ®*s

gcbniS er bem 9lcia)§fangler mitteilte. (£3 läuft auf feinen

alten SBorfdjlag einer inbireften SSerteibigung €>üb*

beutfd)lanb§ burd) bic Slufftellung einer Slrmcc am bittet*

rf)ein f)inau§.
18

)

3n granfreid) ftanb feit Anfang bc§ 3af>re8 1867 ber

überaus tüdjtige üftarf d)a II 9Het aU ^riegSminiftcr an ber

(Spifcc ber mtlitärifd)en ©efdjafte. (Sr oeranla&te bie

fd)leunige 2)urdjfüf)rung ber S3emaffnung be§ §ecreä mit

©interlabern (ßfjaffepotS) unb begann bie Slufftellung einer

Don ber fte^enben Slrmee unabhängigen aftobügarbc al£ einer

großartigen $eferüe*2lrmec. fielen erfdjien e§ al§ mal)r*

fc^cinlidj, bafe Napoleon III. oor SMenbung biefer um*

faffenben $eere§erncucrung nid)t 311 ben SBaffen greifen

tuerbe; allein im 2)tai 1868 f)iclt 2ftoltfc bie politifdje

£agc bod) für fcfjr ernft. (£r fd)rieb feinem 33rubcr grife:
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„La France sennuye ! unb um pc gu amüfteren, mufe

(Suropa in SBranb gcftcdt »erben, ©inen auf fo frtoole

Seife fjeroorgerufenen Äricg ofjne SBeranlaffung unb oftne

3roetf, ber an ßubroig XIV. unb feinen £oubot§ erinnert, follte

man im 19. 3abrf)unbcrt für unmöglid) galten, unb bod)

fielen mir öietlcidjt unmittelbar baöor. Sittel fjängt oon

bem ßntfdjluffe cineS unfdjlüfftgcn 9)tonne£ ab, ber bic

nationalen Seibenfdjaften fortmäljrenb unb abftd^tlid) an*

ftadjelt, in einer SBeifc ruftet, bafe ba$ ßanb baS 23ubgct auf

bie $auer nitfjt ertragen fann, ber nia)t abrüften barff
olme

in ber öffentlichen Meinung, befonberS ber Slrmee, gu ©runbc

gu geljen, unb ber biefe SKrrnec auf bie ©djladjtbanf führen

mufe, um fic nrieber lo3 gu werben.

"

,ö
)

tiefer 3cit entftammen üier ©ntmürfe gu Sieben im

3oIl Parlament, bic mcr)t gehalten roorben ftnb unb toicl*

leidet nur ben Stvcd fjatten, ü)tn fetbft bagu gu bienen, fidj

über feine eigenen ©ebanfen üöüig flar gu merben. ©ie be*

leudjtcn bie itfögliajfeit einer größeren Sfunäljcrung gtmfdjcn

•ftorb* unb ©übbcutfdjlanb auf militärifdjem (Scbictc, über

bie ©dnifc unb Xrufebünbniffe IjinauS; fie marnen baöor,

ben 2Bert beffen gu übcrfdjäfecn, ma» ©übbcutfdjlanb in ein

engere» $ünbni£ einbringen tonne. £er Horben empfange

baburaj gmar eine §ilfc, leiftc bafür jebod) fclbft eine meit

grö&cre. ,,3d) meine bamit ma)t, bajj mir im Horben eine

gefjnfad) größere Wlafyt gegen bie geinbe gu cntmicfeln oer*

mögen, nidjt, bafe mir uod) jefct einen Xcil ber 3ttilitftrlaft

für ®cfamt*2)cutfd)lanb tragen, bafe nod) l)eut unfere ®c*

fcfjüfee auf ben SßäUen ber fübbcutfdjen geftungen fielen.

Slber ber Horben fteüt ein cinftcttlic^eS §eer auf unter

feinem $lricg§I)crrit, ber ©üben Kontingente; er fann beim

beften äßiUcn ntct)t mef)r bieten aU eine Koalition, unb roas

baS fagen mitf, tuirb man im ©üben am beften nriffen."
20

)
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3)icfe ©ntrofirfe finb gum £eil roohl fdjon in (Sreifau

oerfafet, too 3)toItfe bamal§ mit feiner ©attin ioeiltc, olme

gu ahnen, bafc e£ ba£ erfte unb (e^te Üftal fein foflte, bafe er

ftd) be£ neuen 23eftfec£ mit ber geliebten Lebensgefährtin

freute. Übrigen» unterbrach er ben ihm fo angenehmen Stuf«

enthalt fefjr balb, um an ben Sifcungen beS SReichtagcS

teilgunehmen. 2lm 15. Sunt fpradj er bort gu gunften be$

©eereSbubgetS unb ftob bie Sebcutung 2)eutfdjlanb$

al§ f riebengebictenber ÜJtacht Ijeröor. 3roei Xage fpäter

ergriff er ba§ SBort, um ftO) gegenüber ber für ben üftorb*

oftfee^anal öorgefchlagenen Dichtung 3rlenSburg*Untcrelbe

für tfieMlnterelbe aussprechen, falls ber ftanal überhaupt

gebaut werben foße.
21

)

Anfangs 9luguft bereifte 3Jtoltfe mit bem Springen Wibrecht*

Stoter öon SJkeu&cn bie ©djlachtfclber ber 9)tainarmec,

unb hieran fchlofe ftdj bann bie ©cneralftabSreife, gu ber

fleh bie Cffigiere in ©algungen öcrfammelt hatten, ©ie

enbete am 30. Sluguft bei 3lmenau. Spater begab er fttt)

mit feiner ©emaf)Iin nach Sßilbbab unb Don bort fdjrieb er

am 12. Cftober feiner @a)iocfter Helene: „3ch hoffe, ba&

bie in ben nächften £agcn f)kt bcenbete Shtr auch mich gu

allem ftärfen toirb, maS baS nächftc grühjahr bringen fann.

Vielleicht hat unfer alter ftönig noch eine hatte Sßrobe gu be*

ftchen; inbeS fteht gu r)offcn, ba& ber gefunbe üJfenfdjen*

oerftanb über ben Hochmut unferer Nachbarn fiegt. 9ftan

mufe eS ©ort anheimftellen. — ©S freut mich fc^rf
baj$ ber

ftönig fo allgemein in ben ©ergogtümern gefallen hat. 2)aS

©cheimniS feiner ßiebcnStoürbigfeit ift fein reblicher, offener

Gharafter . .
.* 22

)

3m ^ooember reiften $err unb ftrau t>. 9Mtfe nach

@egeberg in §olftein, um an ber ftlbernen fcochgeit ihrer

«Schroetter Seanette teilnehmen. Wl\t faft finblicher ^reube
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beroegte bie ©eneralin fidf) im £anje unb bat roieberljolt um
ityren ßieblingäroalger, bie ,9)torgenbIätter

k

. — §eimgefebrt

mar grau ö. Üftoltfe febr befdjäftigt burdj einen 2Bot)I-

tbätigfeitäbaäar, beffcn Slnorbnungen fte mit gewohnter Xr)at*

fraft leitete. 9Tuf biefem 23ajar nun 30g fte ftd) eine ©r*

fältung gu, bie fte anfangt menig btafytttt. 23alb ftefltcn

fidj bcftigc rf)eumatifd)c ©tfjmcräcn ein; feit bcm 6. $e$cmber

mu&tc fte ba8 23ett fjuten, unb bie Sfranffyeit na^m einen

fefyr unerwarteten unb beforgniSerregenben Verlauf. 2>er

Str^t erfannte einen gefäf)rlid)en ®elcnfrbeumatt£mu§
unb öerfjcf)lte ifjrcm fummcröoüen ©atten nidjt, mie bebrobt

ba§ teure Sebcn fei. 2)ic 6cr)roerfranfc trug iljrc ©djuterjen

mit bemunberungSmürbigcr ©ebulb. 3n ben 2lugenblicfen,

roo il)r 2kmu&tfein flar mar, fpraa? fic 311 ü)rcm ©arten oon

planen für ßreifau, unb nur menn fte feinen ©d&merg be*

merfte, rjcrlor fte bie eigene Stoffung. £>ann traten lange

©tunben ein, mo ba£ SBcmnfetfcin ganj gcfdjiuunben fdjien.

Slm borgen be§ 23. £cgember befdjenfte fte ifjren ©atten

mit einem föubinringe, ben fte i()in al£ 2Bcifmad)t§gabc batte

anfertigen laffen; fie taftete nad) feiner §anb unb fterfte if>m

ben föing an ben Ringer; man fab, bajj fdjon.baS 9lugen*

l\d)t umbüftert mar. ©egen 3lbenb richtete fte ftd) mit grofeer

ftraftanftrengung auf, faltete bie §änbe unb fpradj mit nodj

üerftänblidjer Stimme ein ©ebet für ben $önig. $a§ maren

ibre Ickten SBorte. Slm 24. fajroanb ba£ blübenbe £cben

langfam obne £obe§fampf babin, roätjrenb ber ©arte bie

Sltemaüge bclaufd)te unb unter beißen Abtönen immer mieber

rübrenbe SBorte bc§ $anfc£ an fie nutete für bie Siebe,

mit ber fte fein £cben öerfdjönt.

2)rei Sage fpäter fanb ein feierlicher Xrauergotte§bienft

im ©eneralftab£gebäubc ftatt, an bem bie Königin Slugufta

unb ein grofecr tfreiä Don mai)rf)aft tfeibtragenben teilnahm.

2>cr tiefgebeugte 2Bitmcr führte ben ©arg nad) ßreifau hinüber,
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mo er borläufig in ber flcinen fatholifdjen Capelle bcigefcfet

mürbe. 2)ann fehrtc 9ftoltfc in bic oeröbete ^Berliner

SÖohnung gurücf, um fein ber Arbeit für ba$ Skterlanb ge*

mibmeteä £eben meitcrgufüljren. — 3113 er balb barauf bei

einem SRitt im Tiergarten ben ihm unb feiner oerftorbenen

grau befreimbeten amerifanifdjen ©efanbten S3ancroft §um

erftenmalc mieber begegnete, begann er au beffen Über*

rafdjung eine lebhafte Unterhaltung. 9iadj innigen Söorten

ber Siebe unb ber Semunberung für bie ükrftorbene öerpet

er in ein längeres <9chmeigen unb begann bann mieber mit

ber S5cmerfung: „3ch mufc Jefet gerabe benfen, ob e£ nicht

eine ©nabe ©otte§ ift, ba& er fie mir jefct genommen hat-

Sehen (Sie, nach meiner Meinung ift ein $ricg mit granf*

reich unausbleiblich, ma$ immer ber SBormanb fein mirb.

Gtefefct ben gaff: mir unterlicgcu — ba£ mürbe fie nie über*

lebt t\abex\. S)er (Bram um ihres ßanbeS <5chmach mürbe

tf>r ba§ §er§ gebrochen höben. sftein, nein, ba§ mürbe noch

fernerer su tragen gemefen fein!"
23

) $)em ©rafen 23etljuft)

feftrieb er bamalä: „lebhaft erinnere ich mid) ^er 3cit, mo

unfere betben jungen grauen freunblid) miteinanber Oer*

feftrten, gegenfeitig angesogen burch groljfmn unb SBahrheit

be£ &r)axalttx%, bie für mid) 27 3af)re hinburch eine Duelle

be£ ©litcfö gemorben ftnb. 2Bte oft habe ich in ber ernften

3eit großer ©ntfcfjlie&uugen mich an ber (Eharafterfeftigfcit

unb ber 3"öerfta)t meiner grau aufgerichtet unb geftörft.

<Sie mar eine mahre Patriotin, ftolj auf bie Erfolge unferer

Sfonec unb auf ihren ftönig, ben fie auäbrücflich in ihr IcfcteS

©ebet einfchlofe/
24

)

$)ie tiefe Teilnahme an ÜJfoltfeä jähem unb fernerem

23erlufte mar allgemein. 3)ie Königin 5lugufta befahl feine

<Sd)mefter 5luguftc gm* 2lubicng unb legte ihr an§ £>crg, ihren

SBruber bem Könige unb bem 33aterlanbe gu erhalten. Sftach

bem Tobe feiner grau liege, roenn er einfam bliebe, bie
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©efafjr öor, ba& er jtd) gang in ftdj fclbft unb infolgebeffnt

balb öom SMenft gnrüdgieljen »erbe. Sßflidjt ber Stfjmcfter

fei eS be§f)alb, gu ifym gu gießen unb iljm eine bef)aglid)e

J&ä'uälidjfcit gu Raffen. &emgemäjj cntfdjfoffcn ftdj ftrau

Slugufte ö. S3urt unb il)r älterer ©ruber grifc, Don fiubetf

nadj Berlin in baS §auä be& ©eneralS überguftebcln.

Slufeerbcm gefettte ber ftönig biefem in ber Sßerfon feine*

Neffen fccnrt) t>. S3urt einen perföntiajen Hbjutanten gu.

Üftit 2lbf(f)icb8gcbanfen trug 3ftoltfc ftd^ bamatö übrigen*

nidjt. ®r nafjm unmittelbar nrieber am Dienfte teil; fdjon

am 6. 3anuar 1869 erfd&icn er fogar inmitten be£ Dffigier*

forpä, al$ ber bem ©eneralftabe zugeteilte ©eneral ö. Cücd)

einen Vortrag über ben gelbgug 1814 l)iclt. $er Skrfaffcr

fafe Sftoltfe gufäüig bidjt gur Seite unb roirb ben 2fu§brucf

tiefen £cibcn3 unb gugleid) erhabener Raffung nie oergeffen,

ber bamal§ fein 2lntlifc üerftärte. ä3ieüeid)t mar er niemals

fdjöncr als in biefem Slugenblicf. $)ie feine NJlafe mar burä>

fajeinenb mie ?Uabafter, obglcia^ bod) ba§ mütterliche 3Jtotgcn*

üd)t fo blafe unb trübe mar.

8.

®er 8. 3Jlärg 1869 braute QMtfeS fünfgigjäfjrige*

2)icnftjiibiläum, ba£ natürüct) feiner Trauer megen gan>

ftill unb gmar erft am 12. begangen mürbe. 3)er Slönig

fanbte ifjm mit SBortcn ftödt)fter 2lncrfennung fein 23ilb, unb

bic Dffigtere bc§ ©encralftabeS überreizten iljm einen <£f>rcn*

begen. @§ mar ein etroaS froftiger Huftritt; bic (Sebanfen

be£ (gefeierten fdjicnen meit, meit öon ber Statte gu fein,

an ber er felbcr ftanb.

9tidjt$beftomeniger nafym er in treuer Sßflidjrcrfullung

audj an ben föeidjätagSfifeungcn teil unb fpradj am

19. gflärg über bie 2öaF)lberett)tigung für §eer unb

giottc unb adjt £agc fpäter über bie Äommunalfteuer-
freiljeit ber äKilitärperfonen. 25

)
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$cn ©ntiüiirf jur elften Scrfammlung ber

bcutf^cn ftccre, melden SHoItre im 3a&rc 1868 auf

(>5runblagc ber Söefprcdjungcn mit ben Sübbeutfdjcn uerfafet

fjattc, überarbeitete er im 3anuar unb üWärs 18H9 abermal*

unb fd)uf bamit bie GJruublagc, auf roelcr)cr ber ftrieg gegen

Jyranfreia) im rocfentlidjcn geführt morben ift. Der ©ntrourf

bc^anbelt 3tt)ei große politifdje ÜJtöglidjfciten: crftcnS ben

Mricg gegen granfreid) allein unb srociten^ ben Slrieg gegen

Jyranfreia) unb ba§ mit biefem Derbünbete fcfterreid) 3U*

flickt).
2ß

) Soffen mir sunftcrjft bie lifa&nafymen im erften

3*aU in§ 2luge!

93 ei einem Kriege gegen ftranfrcitf) allein tonneu tt)ir

uuferc getarnten Streitfrage auf fed)S burdjgcfjenben (fticnbafjn*

linien in ber S
-Ufalg fonjentriereu. $ic ftrangofen finb burd) ifjv

(Hfenbafjuneo auf bie ^erfamtnluug in gmet burd) bie SJogefen

getrennte (Gruppen um 9)?c^ unb um Strafeburg Dermicfcn. 3mifd)en

beiben ftefjen mir in ber $fals öon ftauS aus auf ber inneren

Cperatiouälime. $>er Unterrf)ein ift burd) bie Neutralität »elgienS

gefrfjüfct unb, menn biefe mtfeaajtet merbeu fotlte, sunädjft bod)

burd) bie meitc ©utfermmg ber frangöftfaien dou ber bortigeu

preufcifdKn Örcnje. ?lud) ben Oberrod" «nb ben Sdjmarsroalb

trirb ein 2$orgel)en aus ber $falj beffer oerteibigen, al8 jebe

birefte Sluffteflung. (*ä mären Pier Armeen 311 bilben.

Die erfte 2lrmec auf bem regten ftlügel, au$ bem VIII. unb

VII. ÄorpS beftef)enb, fammclt ftd), 60 000 2Nann ftarf, in ber

®cgenb Don Jföittlicfc—«ernfaftel an ber 2Rofel. 3t)rc «orlwt

bilbet bi? ©aruifon üon Irier, bie fcr>on am 14. 2Hobilmadumg*s

tage burd) :i Bataillone, 4 (*8fabron* unb menrere Batterien

unterflüfet merben fanu.

$te $meite (.\?aupt*) ?lrmce beftefjt au* bem III., IV., X.

unb bem ©arbeforpä unb $äl)lt 130 000 2Rann. 2)aoon merbeu

ba$ III. unb IV. &orp3 am 15. Sage an Xruppen üoflää&lig unb

fammeln fid) Dorwärt* ber i*mie NeunfirdKU—3roeibrütfeu, hinter

innen bis sunt 19. Sage ba$ X. unb ba£ (flarbeforp«.

^äftii«, SRoltff. III. ^
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$ie brittc (linfe Slügel*) 3(rmee bcftefjt aus beut V. unb

XI. preufeifd)eu, bem I. unb II. bapertfdjen ftorp«, ber mürttem*

bcrgtfdjcn unb ber babtfdjen $ibifton, etwa 150 000 SManu bei

£anbau.

®ie uievte (SHeferoe*) ?lrmcc: IX. unb XII. tforp*,

(iOOOO 2Nann ftarf, wirb in ber 9fttdjtung auf ftaiferalautern

fjerangcgogen unb fann batb bura) bie brci preufcifc&en Oftforp*

tierftärft merbtn.

£iefe iöerfammlungämeife crmöglidjt ci, am 20. 3Wobilmadmug*;

tage bie $efenftufd)Iad)t öorroärtS beS 9tf)eme& unb gmar u>abr=

fc^eiulicr) fd)on mit Überlegenheit ansuncfmten, am 22. £agc aber,

b. \). naef) Sttifunft ber XrainS, mit 300 000 ättanu angriffameife

meftmärts über bie Brenge üorgugef)cn. 2>a8 I., II. unb IV. preufeifebe

tforp* fittb babei nodj uidjt mitgerechnet. 3brc 100 000 ÜHaun

fte^en nod) gur freien Verfügung; ir)r Transport fann Pom

21. 9ttobilmad)ung8tage au beginnen.

Sollten bie ^rangofen fid) mit tfjrcr .^auptmadjt bureb

Belgien ober £uremburg gegen ben unteren fjein roenben, fo

mürbe bie (Srfte 2lrmee bie ftront nadj Horben nehmen unb unfere

xHoantgarbe bilbeu; bie 3roeite mürbe ben linfen, bie Sterte unteren

regten fylügel bilbeu, unb bie dritte ginge je nad) lltnftänben

angriffämeifc gegen SJfefc ober Strasburg oor. 3)ie 3rangofen

werben bann tu Üjrer Sorbcmegung auf ftöln gegroungen, %xom

nad) Siibeu, nadj ber Üttofel gu gu nehmen, mobei alle tljre S?er=

luubungeu in ber $lanfc gu liegen fommen. Xk Entfernung

2)toubcuge--8öln ift größer als Hornburg—Äöln; bie ©feidjgeitigfcü

ber Lüftungen oorauSgefefet, mürben mir alfo auef) tum ber ^fal}

nu$ nod) redjtgeitig eintreffen, um ben SJormarfdj nad) Sfölu gu

freugen. Roßten mir aber, unbefümmert um ba» ßinrücfen ber

fraugöfifeben ©eiamtmad)t, mit ber unfrigeu gegen $aria t>or*

atfjen, fo erreichten mir, ba mir feinen SSiberftanb fänben,

ungefähr glctcfcgcitig bie ©cgenb jenfeit» ber 9lrgonnen, mic bie

faangofeu uuiere (Brenge bei Sladjcn; mir ftänben bann 30, bie

#rangofen 80 teilen oon ber £auptftabt beö Gegner« entfernt.

Mein ba» blofec Vorgehen auf baö befeftigte $artö mürbe bie @adje

uidjt unbebiugt id)on ,}ur (*utfd)eibiing bringen, unb mir mürben
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vielleicht beffer üou ber ßinie fiurmiburg—$oni a Wouffon längd

ber Sftofel fonbergierenb in bei SRidjtung auf ©eban oorgehen.

%on bort bebrohen mir gleichzeitig Sßarid «üb ^mingen bad

franjöftfche £>cer aus Belgien guruefgufc^ren unb und bic Schlacht

311 liefern, ohne melcbe ber ftrieg nicht beenbet merben famt.

3ur SSerteibigung ber beutfdjen lüften merben 4 ßanbmchr*

bioifionen, etma tiO OOO Wann, bei Bremen, Hamburg, (Stettin unb

(*lbing, fomie eine SRefcroebiöifton bei §annooer aufgeteilt.

8o einfach liegen bie 2$erl)ältniffe natürlich nid)t, menn

Cfterreidh fid) an bem Kriege gegen und beteiligen foüte.

3n biefem gälte, fo bemerft Woltfe, mürbenjtrir burdj GHeicb*

tciluug unterer .strafte nach feiner (Seite eine Überlegenheit zur

(Geltung bringen. ©d entfteht alfo zunädrft bie ftragc, gegen

welchen Seinb wir uorerft mit id)mäd)cren Mitteln bie Scfenfibc

führen motten, um möglicbft ftarf unb offenfto gegen beit anberen

aufzutreten. Unftreitig gemährt und ber Stthcin mit feinen geftungeu

eine ungleich haltbarere SJerteibigungdlinie gegen granfreieb, ald

mir fie gegen Cfterreid) befreit. 2öir fönnen mit Sidjerljeit barauf

rennen, baft biefe Sdjufcmchr, unterftüfct bureb 100 (XX) Wann,

ted)8 bid acht SBorfjeu halten mirb; allein mir mürben bann Sub«

beutfd)lanb meuu nicht gegen, fo gemife nicht mit und hoben. 3)ie

graugofeu mürben unfere ^Rhcin-^ront über 2Sormd ufm. umgehen

unb burch graufen gegen Berlin operieren; nur eine Cffenfibe mit

Harfen Gräften oou ber $falg aud fanu fie baran huibent. £agu

fommt, bafe bic £fterreicber in Böhmen ober Währen üiellcicht gar

feine 3d)Iad)t annehmen, fonbern bie SSirfung einer frangöfiidjen

Cumafion im oerfebangteu Säger oon Dlmüfe ober hinter ber $ouau

abmarteu, mo bann leid)t unfere Offcnfwe gum Stehen fäme.

ifterreich, gur Seit mit Öataillouen oon nur 100 Wann, wirb,

menu mir bei einem boch uiwermeiblichen Shieg rechtzeitig mobil

machen, fchmerlid) fo balb fertig fein, unb leid)t fönneu mir jene

fecns bid acht Sßochen t)i»burd) ohne meitered freie #anb haben.

granfreid) ift nicht allein ber gefährlichfte, fonbern auch ber

bereitere geinb. Würfen mir in granfreid) ein, fo mirb ber

frangöftfehe Hochmut nicht auf öfterrcid) märten, fonbern man mirb

und fofort augreifen. Wtt überlegenen Gräften bürfen mir hoffen,

31*
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iß on in ben aflererftcn lagen einen Sieg $u erfeßten. (*in folßer

wirb oorauSfißtliß einen Xmiaftiemcßfel in ftranfreid) ^erbei*

führen. $)a wir nißt$ oon ftranfreiß motten, |o roirb ftß mit

ben nenen 2Raßtf)abern oielleißt ein balbifler triebe abfßltefecn

laffeu. 2Benn mirflid) insmifßen Cfterreiß Sßlefien, bie SWarfen

nnb bie £auptftabt befefct fyatk, nnfer fßmaßeä $>efenfi»ßeer aber,

ebne gängliß gcfßlagen 511 fein, auSgemißen märe, fo ift noß

nid)t£ nnferem SRaßtcilc beftttttit» cntfßieben. Xagu fommt,

bafe mir im 2Öeftcn feine frembe Untcrftüfeung gu gemärtigeu Ijaben,

folgliß fclbft ftarf fein müffen, mäljrcnb im Cften boß oorauS*

fißtliß 9tuf$lanb einen mcfyr ober metüger aftioen söeiftanb reiften

bürfle. dürfen mir gegen 2Bieu oor, fo fyat motjl SRufrlanb fein

bireftcS ^ntereffe, uns babei 311 bclfen; anbers aber, menn bie

Cftcrreißer söcrliu bcbrofyen. 2lu8 biefen (Srünben mürbe iß oor*

id)(ogcn, $efjn ?lrmeeforpS $ur fofortigen Cffenfmc in ber $fal$

Sit fonsentrieren, brei ?lrmceforpfc gegen Öfterreiß aufeuftcllcu,

meiße bnrß bie 1. unb 2. £anbmef)r*£iüifton oerftärft auf etma

120 (XX) Wann gebraßt mürben. Xie SSerteibiguitg ber an ftß

menig bebreßtett Cftfeefüfte mufe in biefem #alk aufgegeben

merben.

$)ie Jedling £crlinä mar mieber in berfelbeu ü&eifc gebaßt,

bic SWoltfc fßon 1860 in* Sluge gefaxt fjatte, nämliß burß eine

auf bie Glbc bafterte SlanfenfteHung [&. 313]. Unmittelbar auf

^Berlin fottte nur bic bei ©örltfc aufgehellte 1. Xioifton -turütf»

geben. „9Mßt leißt mirb übrigens ber fteinb mit fdjmaßen Gräften

in eine Stabt oon einer balben Million einlüden, fo lange noß

ein fiern bemnffneter SMaßt sunt ^lufßlufj ir)rc§ SBiberftanbeS sur

Stelle ift."

$iefe (Sntnmrfc ober 3)cnffßrirtcn fmb rocltbcrülnm gc*

morben, feitbem ftc suerft in bei Dom ©eneralftabc Derfafeteu

töcfdjißtc be§ bcutfßsfran^öftfßcn Skicgeä abgebnteft morben

fmb. 3I)rc burdjftßtigc Stlarl)cit unb (&infaßl)eit, ba§

^utreffenbc ir)rcr 5Borau£fefcunöcn unb (frrwarrtmgen ftub in

ber Xfyat erftaunliß. llrfpri'mgliß mürben ftc nur 3JMt?e§

ftbicifungäßef* befannt.
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syöd))t intcrcffant ift c3, gu fcljcu, in wcldjcr SBcife uon

anbcrcn <2citcn bic Aufgabe bc* $)oppeIfriege3 gegen #ranf*

rcidj unb Dftcrrcicf) 311 lofen oerfudjt würbe. $u einem

foldjcn ^crolcidjc eignet fid) bcfonberS eine SJenffcbrift be§

Cbcrften 0. 05 Oering öom @nbc Februar 1869, toeldje

bie (Generale ü. 3Jiottfc, n. (Soeben, 0. Sperling unb ö. Slutnen«

tbal mit beurteilenben 23emerfungen oerfeben $abcn. 27
)

£ocring ift ein 3Hercbrer ber «inneren ßintc 4
. Seinen

urfprüngUd)cn Öcbanfen, mit ber vauptfraft eine ,(£cntralauf*

ftettung
1

in Sadjfen ober im nörbltd)cn Saijern gu nehmen, gegen

jebes feiiib(td)e J$cer eine 5lDantgarbcn»Slrmee öorgufdjieben unb

benjeuigen guerft anzugreifen, ber un$ am unbeauemfteu wirb ober

für einen Sieg bie beften (Sbanccn bietet, oermirft er groar bei

näherer Prüfung fclbft unb cutfd)cibet fid) bafür, mit gefammelter

2>?aer)t guerft fo fdmeü wie möglich über Öftcrrcid) Ijcr^ufaßen; bies

aber in einer ftic&tung, bei weldjer un§ bie Operation auf ben inneren

ßimeu gegen bie beibeu fctnbltdjeu &cere gefiebert bleibt, alfo uor*

gugSweife auf bem linfen (frlbufer. — §tergu bemerft 3ttoltfe:

„$ic innere -Operation 3t inte ift berberblieb bei fleineu, fie

ift unmtrffam bei fo grofeen £imcnftoucn, wie l)ier wäfjrcnb ber

erften 8 SBocben angenommen werben muffen."

(£rfreulicb gu jebcu ift e8, mie ooltfommen (Soeben» 5luffaffuug

mit berjenigen 2Rolifc*, bie er ntdjt fannte, übereinftimmt. w3d)

mürbe," fo fagt er, „Cftcrreid) gegenüber mit einem Minimum au

Gräften befenftü agieren unb mid) mit tnöglier)ft ftarfen §eere$*

maffen auf ben in ieber $egtebung gefä^riiebereu (Gegner ftranfreid)

werfen. &ier liegt bie ©ntfdjeibung! Siegen wir ben ^rangofen

gegenüber, fo finb alle ingwifdjen oon ben Öftcrreieberu errungenen

Sorteile — unb wenn fie bis* Berlin uorgebrungen — eitel Cuarf

!

Sie werben alSbalb weggefegt. Siegen wir bagegen anfangt ben

ßfterretebem gegenüber unb traben ingwifeben bic Srangofen Vorteile

errungen, fteben mitten in $cutfd)lanb, fo ftet)t und immer uoeb

ba$ imuptftücf Arbeit bebor! Sieht mit ungefdjwädjten, frifdjen

Gräften an bic fd) wer fie Aufgabe! Xafür ftimme irf)!" (Hang

ai)\ü\d) äußerte fid) aud) SMumentbal.
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So balb mic möglid) begab 3Koltfc fid) mit iciuen

Sermanbten nad) Greif au, fo bafe in ber Xfyat fein Söimfd)

öom 3<t()rc 1848 in Erfüllung ging: „SRein ßieblmg£nnmfd)

ift nod) immer, bafe mir un§ nad) unb nad) auf einem

©runbbefifee fammeln." Slber bic geliebte Gattin fehlte babei.

3ljrc fterblidjen Überreftc mürben im Sommer in bie flcine

(Srabfapelle überführt, meldje Sftoltfc auf einem bemalbetcn

&ügel nafye am $aufc fjatte erbauen laffen, oon mo man
eine meite 2lu#ftdjt auf bie ladjenbe ©bene unb ba§ ftc ju

beiben Seiten umfaffenbc ©ebirge genic&t. ftaft täglidj

befugte ber General biefen ftitten Ort. £r trat entblößten

©aupte§ an ben Sarg unb legte liebfofenb bic föcdjie auf

beffen ftopfenbe. Oft braute er fleine £tcbc§3eid)en mit

fjinauf, eine fd)bne 33lume ober einen
s$lütcn3mcig, unb roenn

er bann mieber berauetrat, lag ein mefjmütfjig meiner Hu§-

brutf in feinen 3"6en, unb in ben fonft fo ftrengen Singen

flimmerte bic tiefe SBcmcgung feine* 3nneren nad).-'*)

?ll* sJNitglieb einer Mommiffion, meiere bic ,(£mplaccment*

für bie ttüftenbefeftigungen
1

fefauftcllen fjattc, begab ber

(General fid) im 3uni nad) iö$ilf)elm§f)ai)en unb befudjte

babet aurf) Bremen als (£aft ber Stabt. Spottenb fdjrcibt

er feinem Stoiber ftritj: „$>ic <Jeuillcton3 ber 3citungcn

bringen ja eine Stenge geiftreidjer $ingc, bic id) getagt

Ijaben fönnte, aber nid)t gefagt fjabc."

$ic (Sencralftab Greife bc§ 3af)reS 1869 fanb im

tfönigreidje Saufen ftatt. $lci\\ mar fcfjr munter in ber

frönen (#cgcnb, madjte Don Stolpcn au» aud) einen

Ausflug in bic Säd)ftfd)e Sdjmeis, unb ÜMrfe entzog jtd)

biefen famcrabfdjaftlidjcn Vergnügungen nid)t. 2üäf)rcnb ber

Slnmcfenfjeit in $re£ben naf)m ber .tfronprins Ulbert regen

Anteil an ben Arbeiten ber Offiziere, unb bamalä bilbeten

fid) bie innigen Schiebungen ^mifdjcn $önig Ulbert oon
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Sadjfen itub bem £f)cf bc$ ©eneralfiabs, bic roäljrcnb bc§

tfriegeS 1870 71 gu fo fegcnäreid)er (Seltung famen. 2kt

biefcr (Mcgcnfjeit gab ber Sftonprina bcn preufeifdjen Offizieren

im Sdjloffc ein SRaljL 911$ 3)toltfc na$bcr bic Treppe

hinabging, blieb er plöfclidj flehen unb fagte in oormurf**

»oflem Tone gu ficf) feibft: „2öie ungefaßt! $a bärtc id)

boa) fjtiitt einen födt)ftfc^en Crbcn anlegen muffen!" ©ein

2lbjutant, ^Diajor bc (51aer, uerfdjaffte ifmt fofort 23crul)igung,

inbem er bemerfte: ,,3d) mürbe mir erlaubt fiaben, (*itcr

(frrcelleng barauf aufmerffam ju maa)en; aber (JrccIIens

bcftfccn feinen.'' (fin 3ufriebenc§ &äa)cln glitt über bes

(Generale ©efidjt; aber auf bem nädjftcn Ireppcnabfafe blieb

er mieber fter)en unb äußerte mit einer gemiffen 8a)üa)tcrnf)cit:

„Ta* ift aber botf) eigentlich merfroitrbig, baß idj nod) feinen

fäd)ftfd)cn Orben l)abc."
2n

) 9lucf) an ber ,9l6fd)ieb$monftrc*

borole* in ®roBcnf)ain, bei ber, mic Üftoltfe feinem Öruber

2lbolf fdjrieb/ bic muntere Saune ber $>icnfrreifegcfellfd)aft

gipfelte, nafym ber fädjftfdjc äronpring teil. 2)ann begab ftrfj

^ioltfc nacf> ßreifau, unb im September nafyn er in

Begleitung be£ König* an bcn ^erbftübungen ber Truppen

in $reu&en unb Bommern teil.

Sdjmerglid) maren bic 2Beü)nad)t£tage, in benen traurige

(Erinnerungen bic faum oernarbten SBunbcn feinet §ergcn§

mieber mit foltern Jingcr berührten. (5r f)attc erft 311 bem

rocfjmütigen gefte naa) Greifau fahren roollcn, aber cä mar

ibm, al» fei if)m bic ®cfd)icbenc in bcn fo lange gemeinfam

beroobnten Räumen ber SBcbrenftra&c näber al* bort. Seiner

Sdjroägerin Scannette fdjrieb er bamalä: „Sie mar eine

tapfere Seele! 3d) r)örc nod), menn bic Är^te fragten:

.ftaben Sic Sdjmerscn, (SrceHeuä?
1 unb fte mie oertounbert

fagte:
,

s#cin!
1

iBietleitfit ftcf)t fte jefct f)ier neben mir unb

tagt in i^rcr feefen Söeifc: .2ld)! 2Ba£ für 2lufbebend; id)

bab' c3 hinter mir unb 3br merbet» aud) balb baben.-"
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4.

Um biefe ^ett richteten ftdj bie 2lugen ber fonferDatiuen

Parlamentarier auf ÜJtoltfe. Anfang* 3anuar fd>ricb 3ttorii?

o. 23lamfenburg an bcn ^rieg*minifter üon 9ioon: „Sehr

lieb märe c* mir, menn 3)u, gelegentlich (Seneral itoltfc

tc^cnb, biefem üon mir Eröffnungen madjteft bahingehenb,

bafe meine einige Hoffnung märe für bie graftionäfeffiou,

baft Er bie Leitung in ber 2lrt in bie £>anb nannte, mic

8tolberg früher. E* mürben babei bie eigentlichen itorporal*

bienfte üon £en,}in gcletftct, uub id) mürbe mich ihnen gemife

nicht entwichen, menn id) ba märe. Slbcr mir müßten ihn

gcrabc tu erftcr leinte haben al£ feinfte* $>ecfblatt, ba3 mir

noc§ fteitten für imferc äMcrrabener Einlagen." $oon nahm

bem fjrcunbc jebe Hoffnung auf bie Erfüllung feine* SBunfche*

unb antmortetc: „3<h hoffe, bafe $u bem SReid)*tagc nicht

fehlen mirft. 3>cinc pläne mit bem .$)ecfblatt
k

ÜHoltfc

bürften fta) fchmcrlich uermirflidien, ba ftd) btefe* £ecfblatt

nidjt gut rotten lä&t."

;

3n ber erften £älftc bc§ Csahre* 1870 maren bie ärieg*--

forgen, bie 18(W febr lebhaft gemefen, fo $iemlid) in bcn

ttintergrunb getreten, 9Jiarfd)all Niel mar im Sluguft 1SW
geftorben; man glaubte mit ihm eine ber am fräftigften gum

striege brängenben perfön licr)fcitcn begraben ju haben.

Sollte lebte inmitten feiner ^ermanbten ruhig auf feinem

(State, unb nicht* beutete an, mic nahe bie gröfetc Aufgabe

feine* i'cbenS, bie ftübrung ber beutfehen §ecre im .Kriege

gegen granfreief), ihm beoorftanb. 2lm Nachmittage beS 11. 3uli

mar er mit feinem ©ruber &bolf, feiner Schmägerin unb

bereu beibett Töchtern im offenen 2i*agcn ausgefahren. Er

fclber führte bie 3ügel; tetn trüber fajj neben ihm. ®erabc

al* ber 2Bagcu eine gurt burch bie $eilc paffterte, rief ihn

ein Selcgrapbcnbote au, ber ihm eine 3>cpefchc 311 bringen
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hatte. Der (Scneral empfing, erbrach, laS fic unb fchob fic

fiiü in bic Xafd&c. Dann fe$tc er bic ©pagierfahrt fort.

Vichts an ihm oerriet etwas oon ber Üttittcilung, bic beu

Telegraph ihm gebracht ^attc; nur noch fdjweigfamer als

fonft fag er ba, unb baft feine (Sebanfcn f)ic unb ba oou

ben Ererben abfd)Wciften, merften bic 3nfaffen beS SBagenS

barau, bafe er einmal giemlicf) unfanft an einen Sßreüfteiu

anfuhr. 211S man nach etwa einer (Srunbc wieber bor bem

2ttof)nf)aufe anlangte, fprang er rafch oom 2öagen unb fagte

5U feinem 8rubcr, ber ihm ins $auS folgte: „(SS ift eine

bummc ©cfdn'chtc; ich mufc noch biefc flacht nach SBcrlin.

"

Darauf ging er in fein ÜIrbeitSjtmmer. 3ur D^eeftunbc

fafe er ftill aber freunblich in ber SHitte be§ flcinen färeifeS,

bis er plö&lich aufftanb, mit ber fcanb auf ben Xifch fähig

unb ausrief: „ßafet fic nur fommen! sM\t ober ohne <Süb*

bcutid)fanb; wir finb gerüftet!" C^nc eine weitere @r*

flärung gu geben, ging er bann wieber in fein 3immer, wo

er bis gur Slbreifc berblieb.
31

)

2lm 12. 3uli traf auch BiSmarcf in Söerlin ein unb

tourbc fofort oou ÜJtoltfc begrüfet. Der Rangier berietet

barüber: 32
) „3n ben §of meiner berliner SBohnung ein*

fafjrcnb empfing ich Telegramme, anS benen fjerborging, baf$

ber ttönig nach beu frangöfifchen SBcbrohungen unb $3e*

leibigungen im Parlament unb in ber Sßrcffc mit 33encbcttt

511 uerhanbeln fortfuhr, ohne ihn in füfjler 3uräcfr)altuug

an feine 2Jtinifter gu oerweifen. SBährenb beS ©ffcnS, an

bem -iJcoltfc unb SRoon teilnahmen, traf oou ber Botfdjaft

in $ariS bic Reibung ein, bafe ber *ßring oou ©ohengofleru

ber tfanbibatur entfagt habe, um ben ftrieg abgumenben,

mit bem unS Jranfreich bebrohte. ÜJtcin erfter ©ebanfe

war, auS bem Dienfte ju Reiben, weil ich ,|ath au<cn &Cs

leibigenben Sßrobofattonen, bic uorhergegangen waren, in

biefem erprc&ien Nachgeben eine Demütigung Dcutfchlanb*
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fah, bie ich nicht amtlich ocrtrctcn moütc . . . 3um Üiücftritt

cntfdjloffen, trofe bcr #ormürfe, bie mir föoon barübcr

mo^tc, hib ich ihn unb SHoltfe 3um 13. ein, mit mir >u

3)rei fbeifen, unb teilte ihnen bei £ifcf)e meine Sin* unb

Sfl&ftcfjten mit. Söeibe maren feljr niebergefchlagcn unb matten

mir inbireft $ormürfe, bafe icfj bic im 23ergleid) mit ihnen

gröfeere £eichtigfeit be£ föücfsugeS au8 bem SDienfte egoiftifdj

benufcte. 3<h oertrat bie Meinung, bafj ich mein (^rgefüftl

nicht ber ^olirtf opfern fönnc, bafe fte beibe al§ SBeruf**

folbaten megen ber Unfreiheit ihrer (3£ntfcf)lie&ung nicht bie*

fclben ©eftchtSpunfte gu nehmen brausten mie ein Der*

cmttoortlidjer SJtinifter. 3Bä^renb bcr Unterrcbung rourbe

mir gemelbct, bafj ein 3iffertelegramm au§ (£m§, tum bem

©cheimrat Slbedfen unterzeichnet, in ber Überfeöung begriffen

fei. 9kd)bem mir bie Entzifferung überbracht mar, meldjc

ergab, ba& Slbecfen ba$ Xelcgramm auf Befehl @r. SRajeftät

rebigiert unb unterzeichnet hatte, Ia3 idj ba&felbe meinen

(Säften öor, beren Sftiebcrgefchlagcnhcit fo tief mürbe, bafj ftc

Speife unb Xranf berfchmähten. 33ei micberholter Prüfung

be§ Slftenftüdtö oermeiltc ich bei bcr einen Auftrag inool*

öierenben Ermächtigung 8r. ÜDtojcftät, bie neue Srorberung

SBenebettiS unb ihre 3HtüdP»eifung fogletdj foroohl unferen

©efanbten als in bcr treffe mitzuteilen. 3ch ftettte au
sDcoltfe einige fragen in Sezug auf ba§ ÜNafc feinet Skr*

trauen» auf ben €>tanb unfercr Lüftungen, refp. auch bic

3eit, beren bicfelben bei ber überrafchenb aufgetauchten ärieg**

gefahr nocfj bebürfen mürben. (5r antmortete, baft er, menn

Xhrieg merben foHte, oon einem toffdjub beS 2lu§bruch3

feinen Vorteil für un§ erroartc; felbft menn mir gunächtt

nicht ftarf genug fein foüten, fofort alle IinfSrheinifa^en

5ianbc§tcilc gegen franzöjtfdjc 3nbafton p beefen, fo mürbe

unferc Slffieg^bereitfe^aft bic franzöfifdjc fcfjr balb überholen,

mährenb in einer fpätcren ^eriobe biefer Vorteil ftcfj ab*
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fchtoächen mürbe; er halte fdjncOen Aufbruch im gangen für

uns oorteilfjafter al§ eine SSerfchleMmng."

SBeldj eine äurficfhaltenbe SBefcheibenheit in biefen Söorten

molttö, ber feiner Überlegenheit boch fo ftcher mar! 2Bcl*

ein Untertrieb gegen baS prahlerifdje ,archipr6t
4

, mit bem

ber 3Narfcf)alI ße SBoeuf auf gleite fragen in ber frangöftfehen

Cammer antwortete!

SiSmarcf fährt bann fort: „3" ber (Smpfinbung, baß

ber 5frieg nur auf Soften unferer prcujjifchcn ©r)rc unb bc£

nationalen Vertrauens auf biefelbe oermieben merben föunte,

machte ich nun üon ber foniglichen Ermächtigung (gebrauch,

ben 3nljalt bcS Telegramms au üeröffentlichen, unb rebujierte

in ©egenmatt meiner beiben Xifdjgäftc baS Telegramm burdj

Streichungen, ohne ein SBort hinjujufefcen ober 511 änbern,

auf bic befannte Raffung . . . $ad)bcm ich meinen beiben

(Soften bie fonsentrierte föebaftion öorgclefen hatte, bemerftc

SHoltfe: „So hat baS einen anberen ftlang; oorher flang eS

mie Shamabe,*) jefct mie eine ganfarc in Antmort auf eine

^erauSforberung/ 3ch erläuterte: „SBenn ich biefen Test,

welcher feine Sfaberungen unb feinen 3ufafc bcS XelcgrammS

enthält, in Ausführung beS ^tHerhöchftcn Auftrages fofort

nicht nur an bie 3^itungen, fonbern auch telegraphifä) an

alle unfere ®efanbtfdjaften mitteile, fo toirb er oor Mitternacht

in SßariS befannt fein unb bort nicht nur megen bcS SnhaltS,

fonbern auch »egen ber Art ber Verbreitung ben ©inbruef

beS roten TucheS auf ben gattifchen Stier machen. Schlagen

muffen mir, menn mir nicht bic 9Me bcS (Sefcfjlagenen ohne

5tompf auf unS nehmen motten. $)er ©rfolg hängt aber

boch mefentlich öon ben ©inbrüefen bei un§ unb anberett ab,

•) Trommelfignal, mit bem mau Dom §einbe 3eit 3ur

ftaitung ber Toten ober gur Slnfnäpfung oon Verhanblungen

erbat. ,(Shamabefdjlngen
4

fprichmörtlia) = aiiSs bem legten ßod)e

pfeifen.
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bic bcr ürfprung bes Krieges hervorruft; es ift michtig, baß

mir bic Angegriffenen feien; unb bie gaüifchc Übergebung

unb SHcigbarfeit intrb uns bagu matten, menn mir mit

cnropäifcher fcffentlichfeit, fotocit e£ un£ ohne ba3 @prad>

rohr bcä föeidjötagS möglich ift, üerfünbcn, ba& mir bat

öffentlichen Bröhlingen granfreichä furchtlo* entgegentreten."—

2>iefc meine AuSeinanbcrfefcung erzeugte bei ben beiben

Generalen einen llmfdjlag au freubiger Stimmung, beffen

l'ebbaftigfcit mich überrafchtc. @ic Ijatten plöfclid) bie £uft

ju effen unb 311 trinfen miebergefunben unb fprägen in

Weiterer itaune. Ütoou faßte: „$>er alte ©Ott lebt noch unb

mirb un§ nicht in <Scr)anbe oerfommen (äffen." ÜRoltfe trat

fo meit au$ feiner gleichmutigen Sßaffiöität herauf bafc er

fich, mit freubigem S3Iicf gegen bie 3immerbccfe unb mit Skr*

jicht auf feine fonftige ©emeffenbeit in SBorteu, mit ber

$anb oor bie 93ruft fchlug unb fagte: „2Bcnn ich baS noch

erlebe, in folchem Kriege unfere £eerc §u fuhren, fo mag

gleich nachher .bic alte (Sarcaffc**) bcr Xeufel holen!" ©r

mar bamalS ^tnfäOiger als fpäter unb hatte ^weifet, ob er

bie Strapazen bc§ ftclbjugeS überleben merbe."

Am 15. 3uli fehrte tfönig Silhelm üon (£m£ nach

33erlin äurücf. 2>cr Mronprinj, 23i£marcf, SRoon unb 3Roltfc

fuhren ihm bis Sranbcnburg entgegen, um Vortrag über

bie l'age 31t galten unb befehle gu empfangen. Auf bem
5$ot*bamcr Bahnhofe erhielten bie Herren Kenntnis Don

jenen Vorgängen in 3$ari£, meldje bcr (erft am 19. über*

reichten) Sfricg§crflärung gleich tarnen. S3alb eilte ber ftron*

prinj leuchtenben Angcä 31t bcr ben Bahnhof unb beffen

Umgebungen fuHenben braufenben 9Jtcnge r)inau§, unb biefc

pffangte feinen 3uruf: „£ic Mobilmachung bcr Armee

•) (5arcaffe - (Gerippe; mtlitärifchc* (Scftell bcr $ranbfugcl,

aud) btefe fclbft.
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ift befohlen!" mit taufenben uon jubclnbcn Stimmen fort,

föoon iinb 3JJoltfc traten sunädjft im $rieg§miniftcrium §u

einer oorbereitenben ^efprechung jufammen; in ben 2lbcnb*

ftunben erfolgte bann ber lefcte entfdjeibcnbe Vortrag bei bc»

ftönig§ Sftajeftät, unb balb nachbem SRoltfe unb föoon gegen

ÜWittcmac^t ba£ Calais ucrlaffen Ratten, flog ber fiirje

Befehl bnreh ben Telegraphen f)inau§ in alle beutfehe (Sauen:

„3Mc Slrmee ift planmäßig mobil 311 machen." SÄoon

hat auagefprodjen, bafj bie nach biefer bcnfroürbigcn Stacht

folgenben Tage faft bic arbeitölofeften feinet $icnftleben£

gemefen feien: bie $?obilma$ung3mafcf)inc arbeitete fo mnftcr*

haft, fichcr unb reibungslos bafc and) nicht (£inc Anfrage

ber (Seucralfommanboä ober anberer Seljörbcn gu beantworten

mar; unb ba$, obwohl ber 23cfef)l fo oöüig ohne alle $or*

bereitungen erlaffen roorben, unb obroofjl Diele, gerabe ber

höchftgeftelltcn Cffoierc bc§ ©encralftabe§ ftd) in jener £oä>

fommergeit auf Urlaub, gumteil fogar im 2ln$lanbc befanben.
3:r

)

60 lounberooll bitten ffriegSminiftcrium unb ÖJcneralftab

gufammennrirfenb oorgearbeitet

!

5.

Slm 20.3uli toiirbeSKoltfe sunt ßhef bc§ (Scncral*

ftab£ ber Slrmee im grofecn Hauptquartier Seiner

•ättajeftät be$ Königs für bie $auer be§ Kriege*

ernannt. Uber bie 511m 2lu<3rücfen bereiten Truppen Oer-

fügte nun SRoltfe unb nur er im tarnen be§ ftönig*; unter

ben befehlen an bic 2trmec*Cbcrfommanbo§ ftanb SUcoltfcS

llnterfdjrift; aber fie galten al§ fönigltchc ©rlaffc. 3m
übrigen lagen bic 2krljältmffe roic ju S3cginn be3 böf)mifd)cn

ftricgeS, unb biefe maren, obgleid) 2Koltfe§ Autorität aller*

bing§ aufeerorbentlid) geftiegen mar, immer noch fdjroierig

genug. Schon ber (5ifenbabntran£port fanb nach ben 23c=

ftimmungen bc§ $hef3 bc» (Seneralftabc* jtati; ber ftricgS*
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minifter fyattc eigentlich nur bie 2Bünfdje be&fclbcn entgegen*

annehmen, bie fidj auf ^eereSergängung unb Slufftettung

neuer Truppenteile belogen. 3n biefe fleinere 9Me ftch su

fügen, ba§ mufcte erft gelernt werben,' unb bicS mürbe bem

trefflichen, millenSftarfen föoon nicht leicht, gumal er miebcr

mit in£ gelb genommen mürbe, mährenb 3Jtoltfe eS für

ämecfmäfjiger gehalten r)ältc
#

menn er in ber ©auptftabt ge*

blieben märe, mo alle gäben ber SSermaltung flammen*

liefen unb 9toon$ (Stnroirhmg unmittelbarer fein mußte al§

Dom gelblager au8. [ogl. ©. 400.]

Tic 93eförberung ber Truppen ging burdjauS nad)

bcn im ©cneralftabc bearbeiteten gafjrpläncn oon fiatten.

mar baä erfte 3)?al, bafe ganjc §cere mit §ilfe ber

(Stfenbahu aufmarfagierten, unb e§ bleibt für immer ein

l)ol)er föuhmeSanfpruch 2)coItfc£, bafe er eS gemefen ift, ber

fie 311 einem Sfriegsmittel Ijöcfjftcn langes erhob.

Tic franjöftfchen Truppen maren in nichtmobilcm ^uftanbc

oon ihren Stanbortcn aufgebrochen, ein für fie fclbft höchft be*

benflicheS Verfahren, ba$ nur bann einen Sinn hatte, menn

man ftc 31t einer Slrt oon ftrategifchem Überfall oerroenben

mollte. Tlan mu&tc alfo barauf gefaxt fein, bafe ftc ftd)

mit augenblicflicher Überlegenheit auf bie 2lu£fchiffunG»s

punfte unferer Tnippcn merfen mürben, um beren 5lufmarfd)

3u ftören. 2floltfe orbnete bafjcr, menn auch ungern, an

ba& bie 3mcitc Slrmee gmar Iinfö bc§ fflheine£, aber boch

näher an biefem Strome bcn gufemarfch ansutreten habe,

atö urfpiüugüch in feiner Slbfidjt gelegen fjattc.

„Ter Dom Gljef ^ ©cncralftabS eingereichte unb Dom
Stönige genehmigte gclbgug^plan fafetc oon &au§ au£ bic

(Eroberung ber feinblichen §auptftabt in3 Sluge, mclchc in

Jranfrcich oon größerer Söcbcutung ift alä in anberen fiänbern.

3luf bem Söegc bahin follte bie Streitmacht be£ ©egncr£

möglichft oon bem an Hilfsmitteln reiben <Süben ab* unb
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in bas engere £interlanb be£ Horbens gebrängt merben.

Sttafcgebenb aber bor aflem mar ber (Sntfdjlufe, ben Sreinb,

wo man ifjn traf, unöcrgüglicr) anzugreifen unb bic Gräfte

fo sufammengufjalten, bafe e§ mit überlegener 3ar)l gc*

fernen fömte." 34
)

Sngmifdfjen öcrfloffen bic Xage, an mehren bie gran*

gofen öon ityrer überftürgten SScrfammlung hätten Vorteil

gicfjcn tonnen, unbenufct. $ic Slufftcttung ber frangöflfdjen

£ccrc im ©Ifafe unb öormärtä 9Kc& mar auf fdjnelle Dffenfibe

nad) $>eutftf)lanb hinein beregnet, unb bod) befafe man gu

einer folgen mcber ben ernften SBiflcn nodj aud) bie Littel.

ber ftönig mit 3ttoltfc am l.Sluguft in 2)laing eintraf,

ftanben meftüd) be§ SRfjcineS ober an biefem ©trome felbft

bereite 300000 beutfct)e Krieger in brei Slrmeen. 3Me (Srftc

STrmee (©teinmefc) mar, 50000 üKann ftarf, füböftlidr)

bon Xrter bereinigt; bie 3meite Oßring ftriebrid) ftarl),

bic allmäf)lidj auf 194000 Sftann anmucr)§, mar oon ÜKaing

bi* an bie SluSgdnge beS J&arbtgebirgeS borgefdjobcn ; bic

dritte ($ronpring) fammelte fidj nodj auf beiben Seiten

be£ 9lf)ein§ oon ©petyer bis fötrlSruIje. (Gegenüber biefer

gcfdjloffenen fceereSfraft ftanben bie frangöfifdjen ©treitfräfte

in einem meiten Sogen oon ber 9iieb bis gum oberen

ftf)ein in gmei getrennten Gruppen bei Strasburg unter

iUac Üftaf)on unb bei 3Jiefc unter Söagaine, unb biefe

Trennung gu erhalten mar SftoltfeS nädjfteS Streben. $)ic

gebrängte 3ufömmenfaffung ber $)eutfd)en unter faft ööttiger

<5ntblöfeung aller WebenfricgStbcater, bic Sluffteüung ber

gangen gemaltigcn yiafyt auf bem engen föaume ber JRIjein*

pfalg mar einer ber ftrategifdjcn Ür* unb ©runbgebanfen

lUoltfcS, aber fie mar aud) burd) bie 2krf)ältniffe geboten;

benn falls man fict) bic ftrategifdjc Dffcnfioe magren

mottte, fo mufete man linfS beS feines aufmarfgieren,

unb ba ftanb uns eben nur ein fcfjr bcfdjränftcS ©ebict gur
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Verfügung, $abei mufeten bic Schnnerigfeiten mit in ben

tiauf genommen rocrbcn, rocldje eine fo formale SBaft* für

ben Sormarfrf) ber Stetten ?lrmce unb für bie <5inricr)tuug

ber röcfroärtigcn ^erbinbungcn unleugbar ^atte.

2lm 4. Huguft erteilte attoltfe ber Stetten Slrmee ben

Scfehl, bic ÖJrcnae 3U überfchreiten. $abet !am e£ bei

ei Idenburg 311m Xreffen unb am 6. gu bem teuer er»

rungeucn, glorreichen ©iege oon 2Börtr). 2ln bemfelbcn

Xage fchlug unb ftegtc bic (Srfte ?lrmee, rocldje ftch gegen
bic 2lbfid)t ber oberen Heeresleitung in fübmefiltdjer ^Richtung

nach ber Saar f)ui ausgebreitet §atk, bei Spicke reu.

£>iefc Schlacht, fagt üMtfe, „mar aUerbingS nicht öorgefeben.

3m allgemeinen aber toirb e§ roenig gallc geben, roo ber

taftifchc Sieg nicht in ben ftratcgtfchcn $lan pafet. Xcr

^Baffenerfolg roirb immer banfbar aeeeptiert unb auSgenu&t

werben." ?luch 2öörtt) war gegen ben 2Billen beS Strmcc*

fuhrerS gcfchlagcn morben, unb gleiches gilt oon bem acht

läge fpätcr crfochtcncn Siege bei Golomberj. liberal! ging

ber ftampf oon ben oorgefchobenen Xruppen au8; über*

cinfttmmenb hegte man bei bieten bie 9lnftd)t, bafc ber nahe

5cinb im Slbjug begriffen fei, unb mar 00m Crange befccltf

nicht nur bic 5»blung mit ihm ju behalten, fonbern ihm

auch bei feinem Slbguge fooiel Schaben gugufugen al$ nur

möglich. SefctercS gelang, erftcreS nicht immer. 9toch SBörrf)

mar bie [Richtung bc§ feinblichen JRücfjugcS nicht erfanm

loorben. Man erwartete, ihn jenfcitS ber SJogefen $u er*

nentem 2Bibcrftanbc georbnet $u finben, unb burchfehritt ba*

(Gebirge baher nur mit großer SSorftdjt unb in furjen £agc**

mörfchen. Tlac ?J?abon aber fd)lug bie Dichtung auf <£f)fllon*

ein, bie ihn oötlig aufecr 2?erbinbung mit ber unter 33a3ainc

bei üUcfc ftehenben Slnncc brachte. *Run hatte ber linfe

Slügel ber dritten ftrmee feinen geinb mehr oor ftch, tonnte

näher herangesogen werben, unb um alle brei Krmecn in
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gleite Höhe git bringen, befahl baS ©rofec Hauptquartier

eine SRechtöfchmcnfung, bei melier bic (Srftc Slrmcc

gemiffermafeen ben $rcf)punft bilbete unb bie 9tid)tung auf

2Jiefc einfältig.

3n bic reine $reube biefer erften WuhmcStagc fiel ein

3Wifeflang burdf; ba§ Schreiben bcS (SJcncralS ö. Stcmmcfc

Dom 5. Sluguft, in bem er ftd) barüber befchttjcrtc, bafe

ÜWoltfc ihm feine au£rcidjcnbc $ircfliüe gegeben habe, fobafc

ihm ber Inhalt für ba3 richtige (Eingreifen fehle, unb bafc

ftd) bei ben jefct uom (Srofjcn Hauptquartiere getroffenen

2luorbnungcn bic 3rocite Slrmcc oor bic (Srfte fd)iebc. 23alb

barauf befeuerte *prin§ griebridj ftarl ftd) über Steinmefc.

3)a3 Hauptquartier begab ftdj am 8. Sluguft von Ü)tain$

naa) Homburg unb tag$ barauf nach Saarbrucfcn. dloa)

am Slbenb ber Slnfunft mürbe allen brei Armeen ber

Befehl 3um SÖormarfch an bic ÜMofcl gegeben, mic er am
borgen öom Röntge mit 3Jtoltfe fcftgeftcllt morbcu mar.

(Eine gctoaltigc Heerestnaffc ergofe ftd) fo mic auf ©in

ftommanbomort in 3rcinbc3lanb, ein Strom non 60 Kilometer

S3rcitc unb ungeheurer 2GBudr)t. — 3n3rDifdr)cu lief bic 9faa>

x\a)t ein, bafj ber (Scgncr, ben man im 9lbmarfd) auf bic

ÜNofcl angenommen hatte, hinter ber fran$öftfd)en 9lieb mieber

Sront gemacht hätte unb bort ben tfampf annehmen $u

wollen fchienc. Sluf biefc £inic mar nur bic (Erftc $lrmee

angefe^i, unb um fich Überlegenheit 311 fid)cru, mar c* nötig,

bie 3mcitc heranziehen. Hierüber mußten beibc Armeen

öerftänbigt roerben, maS aber infofern auf unliebfamc

Sdjtoierigfcitcn frtefe, aU Stcinmefe fein Hauptquartier unb

bic $lufftcllung feiner 2lrmce nicht gcmelbct hatte. Üftad)*

mittags be§ 11. $luguft begab ber föönig fich nach St. Sloolb,

betrat hier jum crftenmal franjöftfcheu S5oben, befanb

fich aber gugleich unermartetermeife in ber oorberften l'inic;

benn bie (Erfre Slrmce mar an biefem £age, um Verpflegung^*

3äl)nS, SWoItfc. III. 32
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fdjtmerigfetten befettigen, fielen geblieben, ofjnc biefen

mistigen llmftanb an Wlolttc gu melben. Übrigen^ mar bie

ßage oon 8t. 9foolb gnrifchen ber durften unb 3rocitcn Armee

günftig, um rechtzeitig nach beiben ©eiten eingreifen $u

fönnen, unb toenn a^oltfe ftch in ber Siegel barauf befd)räiifte,

allgemeine Direftioen gu geben, beren Ausführung ben Armee*

befehlsbabern übcrlaffen blieb, fo fat) er fta? unter ben

augenblicfliehen Skrhältntffen bod) oeranlafet, bie S3etDegungcn

ber einzelnen Storpä burch unmittelbare 83efef)lc cinheülid)

5u leiten, ein Verfahren, melcheS ber eifersüchtige ©cneral

8teinmctj fcr)r übel genommen au höben fdjeint. — Am
12. Auguft gaben bie granjofeu ihre Stellung an ber 9tteb

auf unb jogen auf ^tefc ab unb groar, mie man uermutetc,

auf ba* linfe Ufer ber 3Jcofcl; beim nur bie* Verhalten

fonntc man als fadjgcmäfj betrauten. S)cr 3roeiten Armee

rourbc baher fd)on an biefem Xage bie SBefcfcung einiger

üNofelübergängc unb ba» 2$orfRieben oon Reiterei über ben

giufe empfohlen, $ie am 18. eingehenbeu Reibungen be*

ftätigten jebod) ben Abgug ber ftrangofen burch Üftefc nicht,

fonbem befaßten, ba& noch gröfecre Gräfte öftlid) ber ^eftung

oerharrten, mahrfchcinlich au§ föücffteht auf bic öffentliche

Itfcinuug in $ari§. 3)ioltfc aber mufetc mit biefem

fchnxmfcnben Verhalten crnftlid) rechnen unb roohl crtoägen,

ob er ben begonnenen üJcofclübergang fortfefcen laffen burfc.

28ar e* boch möglich, baft ber öftlich uon ÜJceu ftehenbe

(Gegner, roenn ber gröfetc Xeil ber beutfehen öeerc ben ftluB

übcrfdjritten hatte, plöfelich beroorbradj, um ftch mit Uber*

macht auf bic noch am rechten Ufer öerblicbenen preufeifchen

ttorp* 51t werfen. Anberfeit* bot bie ununterbrochene Sort*

führung bc§ ücofclübergangcö bic Auöftcht, bem oon 3Heö

abjichctibcu ©egner guoorgufommcn unb ihn nach Arbeit

unb oon ÜßariS abgubrängen. iUoltfc entfehieb ftd) für biefeu

fuhnercii, gewagteren, aber iicrbeifeungSüolIeren $lan unb
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gewann aud) ben ftönig bafür. sM\t ber SluSfüfjrung

biefe§ <£ntfdjluffe§, ber am Slbenbe be§ 13. gu §ernt) in

^cfcfjle umgefefet mürbe, begann jene 3eit f)öd)fter

Spannung, welche erft am 18. bie SRicfcnfcötad^t Don

@raöclotte Iöftc.

6.

3(m 14. Sluguft entfpaun ftd) btc fdjon ermähnte Sdjladjt

tion (Solombctjsftoiiillr), meiere ben Slbgug be§ 3reinbc3

bureb Üftefc oergögerte unb einen £ag für ben iUofclübcrgang

ber 3toeiten nnb dritten 9lrmcc gewann. $ic 9?aa)rid)t

t)on biefer Scf)lad)t traf im ©rofcen Hauptquartier erft in

ber ^adjt ein. Steinmefc mclbcte, bafe er mit bem I. unb

Vir. 2lrmccforp$ ben Jcinb nad) ÜJleö hineingeworfen, feine

eigenen Gruppen bann aber wieber in ihre anfänglichen

Stellungen guriiefgenommen Ijabe. 9JJoItfe ocrurfadjte c§

fernere SBcbenfcn, bafe bie ftranjofen bie§ 3utftcfgef)en ber

^reufeen burd) Sßicbcrbefcfcung tyrer alten Stellungen au?*

nutjen unb fidj ben Sieg auftreiben fönnten. @$ fei nidt)

abgufeben, meldjc geiftige ©rbebung bie 9lac^ricr)t üon einem

glaubhaften SBaffcncrfolgc bei ben fo leidjt cntäünblidjen

5ratt3ofcn bcrbcifüfjrcn fönnte. (£r werfte bc§r)alb ben $önig,

ber ganj entrüftet über ben SHürfsug mar, unb erwirfte ben

ielegrapf)ifd)en 93cfcr)t, baft bie eroberten Stellungen fogtetd)

jpteber eingenommen werben fotttcu. Ilm 5 Hbr frülj bradj

t>ann Se. ÜJiajeftät mit sJJtoltfc nad) bem Sdjladjtfclbc auf

unb r)attc l)icr eine pcrfönlidjc Begegnung mit bem (General

rj. Steinnut;. (£inc 23cobad)tung ber gegnerifdjen ÜJtafj*

na()men oon ber &öl)c üon 23e(Iccroij: au§ fjob jcbcu3^etfel

über ben Slbmarfd) ber grangofen, unb fo fonntc nad) bem

21Mcbcrcintrcffen in Hcrnt) ber ^weiten Slrmec eine fräftige

Cffcnftoc gegen bie Don ÜJJcfe nad) SJerbun füljrcnbcn Straften

Jöorgefdjricbcn werben.
:\-2*
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sJtocf)bcm am 3Jiora.cn be» 16. bic gciDö^itlicgen 5*or*

träge crlebigt maren, brad) ba£ ©rofcc Hauptquartier um
1 Uf)r nad) Sßont a ÜDtouffon auf. 3)toItfc mar nidjt ofjne

23cforgni$; beim aus ber Reibung bcS ^ringen griebrid)

«arl über feine Slbftdjtcn an biefem Xagc ging l)crr»or, baß

er gtoci äorp§, baS JH. unb X., etmaä ocreingelt auf t>cm

linfen SNofclufcr oorgetyen liefe. 2>od) mar nodj oor ber

?lbfaf)rt oon $ernt) bem JX. 2(rmecforp$ ber 8cfcf)l gu*

gefanbt roorben, momöglio) Ijeutc nodj bem III. Storps über

bic SRofel 311 folgen. Unter biefen Umftänbcn fam et,

roäfjrcnb ber Äönig unb s
J)ioltfc unterrocgS maren, bei ber

3toeitcn Slrmec gu jener blutigen föubmeefdjladjt uon

23iont)illc*9HarÖ la Xour, bic eine ber glängenbfren

SöaffcntljatcH be$ gangen ftricgcS ift unb bic ben ^bmarfd)

ber grangofeu abermals unb bicSmal auf bem linfen 3)iofel*

ujer unterbraa^. — SBäfjrcnb fo ber redjte ginget ber 3roeücn

?lrmce in feinem ätargcfjcn nad) Horben auf ben (ödjrocr*

punft ber feinblidjcn 2Jtod>t geftofecn mar, f)attc ber linfe

bie Söcmcgung nad) Söcftcn fortgcfeüt. $ic ®arbc unb ba*

XII. ttorpä legten über Sßont k aflouffon imb 2>ieuIouaTD

ben f)albcn2Bcg gur sJ)iaa§ gurütf; ba$ IV. $orp$ fibcrfdjritr

bic 3J?ofeI bei 3)torbad) unb madjtc mit feiner Sloantgarbc

gront gegen Joul. $a* II. $orp$ rücftc, ftarfe 3Rftrfdje

fortfefccnb, an biefem Xagc bi» 23ud)i), alfo auf brei teilen

an bic sJJtofcl f)crau. ?ln ben Kolonnen biefes äorpS cm*

lang fubr @c. aWajcftät auf ber gafjrt nad) $ont u 2Roufton

unb mürbe mit braufenbem 3ubel begrüßt.

Sic erfte Shmbc ber ©djladjt Don SMonmlle erhielt ba*

ÖJrofee Hauptquartier beim (Eintreffen in Sßont a äRouffon.

.Stönig 2BiIr)cIm fjattc gnnüd)ft bic2lbfid)t, fid) fofort auf ba*

^dt)tadt)tfclb gu begeben; allein megen ber oorgcrutftcit £agc$*

jeit unb ber meiten (Entfernung r>albcr nahm man bod) baoon

Slbftanb, unb fo fam bem ©rofccn Hauptquartier erft am
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fpätcn ?Ibenbc ftdjere 9tod)rtd)t gu oon bcm fdjroer crfauftcn

Siege. @£ ergab ftd) barau&, bafe man jcbenfattö einen

grofeen Xcil be£ feinbüßen §ecre$, roenn nidjt ba8 ganjc,

nod) fyart an ber s
Jflofel erreicht Ijatte; bamit bot ftd) bic

^iöglidjfett, burd) fdmellcä Sorrncfen am linfen Ufer ben

Jcinb Don feinen Skrbinbungcn mit (Sf^lonS absubrängen.

$or allem fam e£ alfo barauf an, fdjou am folgenben

iUorgcn in möglidjfter Stcirfc an ber Stra&c nad) Skrbun

anzutreten, £ic betreffenben 3kfefjlc ergingen alsbalb.

Mc ftorp§ ber Reiten $trmec mürben nad) s})tar§ la 2our

birigiert; uon ber ©rften 9lrmee foütcn ba§ VII. nnb VIII.

Sorpä am folgenben borgen bic üHofcl überfdjreitcn; nur

ba§ I. £orp£ fyattt jur ^Beobachtung oon üKcft auf bem

regten Ufer gu verbleiben.

Sdjon um 1

. 2 Uf)r früf) bradj am 17. Sluguft ber

(^cncralftab $um Sdjladjtfclbe auf unb oerfammelte ftd) bort

auf ber $öf)c oon Jlaüignt), wo eine Stunbe fpäter, b. f). um
H Ufjr, and) ber äönig mit slUoItfc eintraf. £icr fauben fid)

balb $rins Sricbrid) äarl nebft feinem ®cncralftab3d)cf,

(General o. Stichle, foroie anberc f)of)c Offiziere ein, unb e*

nnirbc feftgcftcllt, bafj am 16. bie getarnte fran$öftfd)C 9M)rin*

armee gegen bie beiben $orp* ber (§rften 5lrmcc gefachten

hatte. 3etjt liefen beftimmte Reibungen ein, baß ber J-cinb

feine btäfjer innegehabten Stellungen ocrlaffe unb mit einem

Angriff feinerfeit^ bafjer fjeut nidjt 511 rechnen fei. 3m
übrigen aber liefe fidj nidjt überfein, ob bie granaofeu fid>

bei 3)iefc fongentricren ober auf ben beiben nod) freien nörblia)cn

Straften über (£tain unb $rten abjtcfjcn wollten.

jttoltfc batte ben bringenben 2Bunfd), ben $ampf nod)

am 17. roieber aufzunehmen, um ben (ebenfalls am oorigen

Xagc erfd)üttertcn JJeinb nidjt roieber* lo£* unb 3U 2ltcm

fommen $u laffcn, unb feinen 2lbmarfrf) an bic 9)taaS 311

tynbern. 9lber aud) meun ^ajainc nidjt abjog, fonbern au
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Crt unb StcÜe fianbhiclt, hätte ein Angriff ber 2)cutfcf)cn

am 17. ben fteinb baran gehinbert, fich in feiner an unb für

ftd) fdjon ftarfen Stellung noch funftlidr) 511 befeftigen. $rinj

Sricbrieh föarl jebodj bat bringenb um JRuhc für ba£ TU. unb

X. ,ftorp$, unb nach längerer ©efpredjung, an ber bie (Generale

t>. (Soeben, ö. $obbiel§fi unb ö. Stichle teilnahmen, ent*

fa)icb fich benn auch 3Jtoltfe bafür, ben Angriff erft für ben

18. in AuSficht ju nehmen. (£r f>iclt bem Könige in biefem

Sinne Vortrag, unb biefer befaßt bie Ausfertigung ber er*

forberlichen Befehle.

3nsU)ifa)cn mar e$ gelungen, bi§ balb nach Wittag 7 Armee*

forpS: ba3 TIT., VFT., VITT., IX., X., Xrr. unb bie ®arbe

fotoie 4 ^aoaUcrie^iDiftoncn auf bem Schlachtfclbe $u wer*

einen unb 2 $orp§, ba* i. unb ba3 II., fo naf)C r)erait*

zuführen, baß fie am folgenben läge mit in ben dampf ein*

zugreifen oermochten: eine Skrfammlung zur geplanten Schlacht

gang im Stil be§ erften Napoleon, boch mit gröfecren Waffen,

als biefer je an einem Kampftage geführt fyatk.

5)ie SMbungcn, welche mft^renb ber 3*ormittag$ftunbcit

eingelaufen roaren, miberfprägen fich zum Xcil unb lieBcu

fein flare§ »ilb Don ber Stellung unb ben Abfielen be*

JcinbeS geminnen. 3mar ftanb unfer redetet Flügel in im*

mittelbarer ^Berührung mit ihm bei ©raüelotte; auf uufereni

linfen Slügcl jebodj mar bie ^ü^lung gänzlich oerloren gc*

gangen. Allein Fjätte man auch rechtzeitig erfahren, bafe

ber Sfetnb am 17. noch nicf)t nach ber 3}?aa? aufgebrochen mar,

fo fonnte biefer Abzug boeb immer noch nact)t§ ober am 18. früh

gefchcljcn. 2Mc Anorbmmgen für bie beoorftchenbe Schlacht

mufeten baher auf jmei ganz ucrfchicbenc Sflöglichfciten bc*

rechnet merben: — Raiten bie granzofen ben SRücfjug nach

3?erbun angetreten, fo galt c£, fie einzuholen unb

anzugreifen. 3n biefem gafle traf bie Zweite Armee mit

breiter front auf bie fflanfc ber feinblichen a^aiichfolonucn.
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unb bic (£rfte SKrmcc fonntc unter blofecr Beobachtung bcr

Scftung 3Jtefc nadjgegogcn werben. £er (Gegner mu&tc bann

gront machen unb bic <Srf)lad)t mit bem dürfen gegen btc

nur groei Sftärfcrje entfernte bclgifcfje ©renge annehmen. 2öar

bagegen bic franjöftfd&e £eere»madjt an ber ÜNofcl mit

ucrfeljrtcr groiit fjaltcn geblieben, fo mufjtcn beibe

beutfd)c Armeen eine föed}t*fd)tt>cnfung ausführen, für

meiere bas an ber üttofcl fteljenbe VII. Storps ben Dingel*

punft SU bilben fjattc. 3c nadj ber Stellung bc§ feinblidjen

rechten SIüßcl3 rjatte unfer linfer bann meljr ober minber

roeit au§guI)olcu; öermutlidj rnufete er, um an bat Scinb gu

fommen, audj menn er auf bcr SMagouale marfd)icrtc, groci

teilen gurütffegen, unb be§f)alb folltc unfer rechter giügel

gunäcbft ein bloß binf)altcnbc3 ©efedjt füfjren, bamit alle

ifräftc gleid)geitig in SBirffamfett träten. Solare 3"tftd£

Öaltuttß empfahl firfj aua) angefidjtä ber bereits ernannten

unßemeinen Stärfc bcr Stellung be§ ©cgnerS hinter ©rauelotte.

^orausftdjrlid) (ountc bie (Sntfdjcibung am 18. barjcr erft

fpät am läge unb jebenfaß* mufetc fte auf unferem linfen Slügel

fallen. — Unter Serürfftdjtigung biefer $erl)ältni|ic rourbe

um 2 \\f)v nadjmittaßi? folßcnber 33efcf)l ausgefertigt: „$ic

3rocirc 2lrmcc mirb morgen, ben 18., um 5 UI)r früf) an*

treten unb mit (5d)clon3 Dom linfen fjtttflel gnrifäen bem

?)ron* unb ©orgebadje borgerjen. $a§ VTTI. $orp£ r)at fidj

biefer Söcmcgung auf bem regten glngcl bcr fronten Jlrmce

angufd)lic&en. £a3 VIT. HrmeeforpS mirb anfangs bie 2luf*

gäbe baben, bic ßefamten Skrocgungcn bcr 3^citcn 2lrmcc

gegen etmaiße Unternehmungen oon s
J)tcfe ber gn fiebern.

SBcitere Söeftimmungen Sr. ÜJtajeftät be£ fiönigS merben oon

ben SJtafmabmen be£ fteinbe» abhängen. Reibungen au

Sc. üJiajcftät geben gunädrft nad) ber £öl)c füblidj Slamgnn."

tiefer 8efcf)l bat gro&c fricgägefa)id)tlicrjc Söebcutung;

benn er führte unmittelbar 3111* ©inf erliefe ung ber frangöfifd)en
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föbeinarmec. ÜJJeifterbaft Ijattc 9)ioltfe c* oerftanbcn, bcr

lluflarljctt ber ßagc, ben bciben 3Rö0(id)fciteu: 2lu3»eicbcn

beä ®egner£ nacf) üftcfc ober nad) Horben, 9tcd)nung 31t

tragen. 2Benn aud) nadj allem Vorausgegangenen 31t er*

»arten mar, bafe bie geftung 9Refe grofec SlnsicbungSfraft

auf bie 5ran3ofcn ausüben »ürbc, fo mufete man tfjncn

3unad)ft bod) immer ba» Vernünftige jutrauen; ba* aber mar

ber SIbgug hinter bie Crnc. $ic ^Bewegungen, »eldjc SJcoltfes

Vefebl für bie Sftorgcnftunten bc§ 18. »orfdjrieb, trafen nun

für beibe gätte 311. 3m übrigen biefe cS: „SÖcitcrc *33c*

ftimmiingeu »erben oon ben 3Ra&nabmcn bc£ geinbeä ab*

bangen." hierin lag bic bcutlidjc Slufforberung an bie beiben

2IrmeefommanboÄ, bic ^lafenabmen be3 gcinbcS 311 erfunben

unb fobalb als möglidj 3U melbcn. 3n bcr Hoffnung unb

begrünbeten VorauSfefeung, baß binreidjeub aufgeflärt »erbe,

»03U ja 4 Maoallcriebiüifioncn 3ur Verfügung ftanben, fefjrtc

ba» dho&c Hauptquartier gegen ?(bcnb uadj Sßont h ^iouffon

gurürf.
:r>

)

SU* bcr Vcfcbl uon 2Ubr bei eteinmefc eintief, geriet

er in bellen 3oru. (Sr fanb biefc Slrt, einem ÄnnccbcfcftlS*

baber fein Xbun unb Waffen uorgufebreiben, rücfficf)t^lo§; bei

folgen Übergriffen »ic bie Verfügung über baS VIII. &rmce*

forpS fei ba§ Slrmccfommaubo überbaupt überflüffig. 2B0311

er benn nun ba fei!? ©r fürdjtctc einen Singriff auf fein

' VII. Morpö unb fab ftdj bas VI II. entjogeu, uon bem au*

er bas VII. gu ltutcrftütjcn gebadjt batte. 3n biefem (Sinne

berichtete er an ba3 (Srofec Hauptquartier nacb $ont \ "Jttouffon,

»0 fein (Schreiben erft tief in bcr *ftad)t anlangte. Um 4 Ubr

früb antwortete sJKoltfe: . . . „$a$ vir. SlrmccforpS »irb

3imäd)ft eine befenftoe Haltung 31t beobachten baben. $ic

Verbinbung mit bem VIII. Slrmceforp* fann nur nad) oorn

gefuebt »erben. (Sollte firf) r)erau^fteflen, baß ba§ feinbliefte

Heer Heb nad) 9)iet$ binetn»irft, fo »irb bieMcit» eine ^ecftt^*
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fdjrocnfung ausgeführt roerbcn. (£ine Untcrfrüfcung bcr ^rftcn

taee mirb, wenn nötig, au§ bem ameitcu Xreffcn bcr

^weiten 9lrmec erfolgen."

Sltarfchall Saline hatte cS nicht ratfam gefunben, auf

SJerbun absumarfchieren, nad)bem bic £cutfdjcn fo nahe tu

bcr Jlaufc einer foldjen 33crocgung ftanben. (£r Ijattc es

oorgejogen, feine ©treitfräfte in einer Stellung bei 9)?efe 311

oerfammeln, bic er mit 9ted)t für naheju unangreifbar ^ielt:

auf bem ©ö^enguge nämlich, melier ba§ Xljal öon (Spatel

mcfllich begleitet, öicr fenft ftc^ ber breite, bem geinbe

äugefehrtc £ang frei nnc bie Sorböfdjung einer S*eftuug

herab, mäbrenb ber furje unb fteile Dftabfall ben frangöftfehen

9töcFbalt£truppcn $)ccfung gemährte. 2)cn Stamm biefer £>odj*

floate befefcten öon föoncourt im Horben bi$ ^ojcricutteS im

©üben 4 ftorpS: eine 1V 2 teilen lange $ront, für rocldjc

8 bi£ 10 3Rann auf ben ©abritt jur Serfügung ftanben.

2?or ihr maren Sdnifecngrftben ausgehoben unb in ihr 23aiteric*

ftänbc errichtet. <5ine Angabe bcS V. fran$öfifcf)cn SlorpS

ftanb bei 8t. föuffinc im 9Jlofclthal, bic StauaUcrie auf beibeu

Mügeln. Seine SRefcruc, bic $aifcrgarbc, §iclt ber ÜUtorfchall

bei $oxt $lappcmflc gurfief. Sic hätte unbebingt hinter ben

rechten ftlügel ber (Sefamtaufftcflung gehört; aber entroeber

fürchtete ^ajaine ba§ Schlimmfte uon einem Singriff oon

8üben her ober e§ leiteten if)n fajon bamalS politifchc

©cftrfjt^puuftc, roeldjc c* ihm rätlicb erfc^cinen liefecn, biefe

fterntruppe unmittelbar bei Üftcfe in bcr £anb 3U behalten.

9113 ^önig SBilhclm mit 9ftoltfc unb bem (Srofecn §aupts

quartier am 18. 5luguft um 6 Urjr früh bei Sflabignt) ein*

traf, mar bic ebcngefdjilbcrtc Slufftellung bcr Sranjofeit

beutfdjerfcitS noch fcineSmegS erfaunt. Obgleich bcr Breiten

Hrmcc bod) bic Aufgabe geftellt mar, cintrctcnbcn gall§ ben

äuBcrftcn redjtcn g-lügel be§ fteinbcS ansugreifen, mar ihr
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nod) immer itidjt befannt, wo biefer beim eigentlich fiäiibc.

$rins Sricbrid) tfarl faß ber üJtcinung gemefen fein, baß

man f)öd)ftcn§ notfj 3 $iotfioncn oor fld^ Ijabe; bic übrige

?(rmec bc3 Jeinbes fei am 17. unb in ber 9tad)t gum 1*.

hinter bic Crnc abmarfediert, (£r freute bc§balb auet) ben

^cüDcrluft uiajt, melier barauS cntftanb, baß er (au§ im-

befannten ©rünben) ba£ in feiner Sdjlaajtorbnnng redjt* t>on

ber ©arbc ftef)enbc iädjftftrjc .Storp* mit jener ben $la$

tauften liefe, fobafj bic 8aa)fen nun ben äu&erftcn ünfen

3rlügel ber bcntfdjcu Slrmcen bitbeten.

2>a£ ©ro&c Hauptquartier gemann bagegen balb bic

Übergeugung, ba& roenigften* bie §auptmadjt be§ ^reittbeÄ

bei Üftefe ftcfjen geblieben fei, mahnte aber nod) immer: ifjr

rechter glügcl ftebe, nrie Xag» Dörfer, bei HmanmeUcr, roär)rcnb

er boef) eine Ijat&e 3Rcüe meitcr nad) Horben über 8t. ^kiüat

bis SRoncourt reichte. Um 10 1

2 Uljr erging an gricbrtd}

Marl ber üBcfcrjt, mit bem IX. tforp* oon Sternemüc r)er ben

(oermeintlidjcn) redjtcn ftlügel ber granjofen anzugreifen,

mit ber ©arbc unb ben 8ad)fen aber uorbroärtä in ber

ftidjtung auf S3atiflt) aufsubredjen, um, faü§ ber geinb naa>

ber Crnc abmarfdjtere, if)n bei 8t. Oftaric aur 6f)dne3 $u

erreichen, ober, faÜS er fielen bleibe, if)n öon bortljer in

feiner redeten 3(anfe anzugreifen. — 3u glcidjer 3«* mit

biefem Umfaffung§flügel ber Griten Strmec foflte

84cinmctj mit ber (Srftcn 2lrmcc Don (Sraoclottc unb t>om

#oi£ be 2ku?: au§ auf gront unb gfanfe be£ linfcn feinb*

lidjcn £ccrflügel§ fallen,
j

$cr ftriegäminifter u. föoon mar mit bem ©ntfdjluffe,

am 18. anzugreifen, nidjt einuerftanben. (£r äufeerte 9WoItfc

gegenüber: bie fjfrangofen feien oon ifyrer 9tütfgug§tinie ab«

gebrängt ; bamit märe äunädjft genug erreicht, unb roegen ber

furdjtbarcn 9LWenfdjenopfcr, benen mir nidjt mer)r lange gc*

warfen fein mürben, fcr>ienc c§ ifjm nid)t gu üerantroorren,
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bcn gcinb in feiner ftarfen Stellung, noch bagu mit tcilmeife

müben Gruppen ansparten. sJRan möge am 18. menigftens

blofe gur Schlacht aufmarfcfjicrcn unb erft afle verfügbaren

Xruppen heranziehen, bebor man mirflich angriffe, ©eneral

d. Wolttc öerfuchte, ben färiegSminifter 3U miberlcgen, unb

ba ftcr) noch anbere $erfonen an ber Unterrebung beteiligten,

mürbe ftc jicmltch laut, fo baß ber ftönig fich ummanbte unb

fte mit ber 23emerfung abfefmitt, e§ bliebe bei bcn gegebenen

befehlen.

33eim Dberfommanbo ber ä^citen Slrmce ging mm balb

nach 11 Ufjr bic Reibung ein, bat* ftcr) bei @t. s$riöat ein

fcinblicr)c§ Säger befinbc, monach ber Singriff bc§ IX. SlorpS

nidt)t auf ben regten Flügel ber gfransofen, fonbern auf beren

uollc gront fto&en merbc. Sßrina gfriebrich £arl befahl bem

tiorpS baher, ben Angriff aufschieben, bis baS ©arbeforpS

üon Dtorbmeftcn r)cr eingreifen mürbe. Slber mäljrenb biefer

23cfrJ)I noch ausgefertigt mürbe, um 12 Ut)r mittags, mar

baS IX. ftorpS bereits in ben ftampf eingetreten. Sor^eitig

entfpann ftch t)ier ein blutiges (Sefedjt, an bem balb auch bie

hefftfehe 2>imfion foroie bie 2lrtillcricmaffcn beS III. tforp*

unb ber ®arbe teilnahmen unb beffen SBucfjt unb (5rnft natur*

gemäfe auch baS (SarbeforpS oon 33atiUt) herbeijog; ftanb

bod) oon Skrnemlle bis @t. 2lil eine gront oon 130 beutfehen

©cfcfyüfcen im fteucr. — 3)ic Schlacht mar fomit gegen bcn

SßiUcn bcS Königs unb ÜJtoltfeS entbrannt; bemt in bem

Söefe^lc üon 10 1

2 Ur)r mar ein gleichzeitiger Angriff üor*

gefchen, 311 mclchcm ber UmfaffungSflügcl, alfo ber linfe ber

3meiten Slrmee, baS 3cidjcn 311 geben ^attc.

211S mau beim ©ro&cn Hauptquartier bcn Kanonen*

bonner oon SBcrnemfle t)tx bernahm, berechnete man fogleirf),

bafe eS ftch hier um einen ü er f ruhten Singriff Imnble, meil

ber linfe glügcl griebrich ftarlS feine 23cmegungcn noch nicht

ausgeführt haben fountc. Xaher rourbc an Steinmcfe ber
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33cfcf)l gcfanbt, feine ftarfen Xruppen gu jeigen unb bödjftcn*

3ur (Einleitung bc£ fpäteren Angriffs Artillerie §u entmicfeln.

$ie$ gef3)ar); ba fidj tt)r gfeuer jeborf) iuenig mirffam ertöte*

unb bic VebienungSmannfdjaft ftarf unter ber Söirfung ber

meittragenben (S&affepotgerocfjrc litt, fo entfpanu ftdj aud)

rjier öorgeitig ba* 3nfantericgefccr)t unb gmar in einer SBeifc,

bei ber (eiber 9NoItfc3 §iumcifung auf ein Umfaffcn bce

feinblidjcn linfen tJIügcIS Dorn S3oi§ be Vaur Ijer nidjt

in geeigneter SBcifc beamtet rourbc unb ber (Erfolg baber

geringer mar, als man fjoffen burfte. •

93on bieten Vorgängen mar auf ber §öbc bei ftlauigun

meuig $u ferjen, mcäfjalb ber &önig meiter oor reiten rooütc.

General o. Sttoltfe bat jeboer), ben ©tanbort sunädjft nicfji

gu medjfcln, ba alle Reibungen borten beftellt feien unb

eine llntcrbrcdjung ber 93 erte^terftattung bie allgemeine Scbladjt*

leitung erfahrneren merbc. 3nbe£ ritt ber&önig um 1

2 2 Uhr

bodj etma§ meiter auf eine ©ör)e füblidj üon föcgonmfle, oon

mo bie lange ©cfdjü&linic ber (Erftcn Hrmec gut $u über*

fefjcn mar. Von ©cncral ©teinmefe liefen fcfjr günftige

Reibungen über ben ftortgang feinet ®efedjte§ ein. Sie

Vorpofricrungcu ber ^yranaofcit maren surürfgebrängt; aud)

ir)rc Slrtillerie fdjien allmärjlidj uicbergefämpft ju fein; @tein=

mefe gemaun ben (Einbrucf, bafe cS nur nod) auf eine Ver-

folgung anfommc, unb fo bcfafjl er um 4 llfjr einen erneuten

Vorftojj mit frifa^cn Gräften unb fogar mit ftaüaUcrie.

$ic bagegen erbobenen Vcbcnfcu übertönte ber föuf: „Die

Verfolgung barf nidjt mieber su fpät fommen, mie bei &öniö s

gräfc!" Ungcbulbig fcfctc ,ber i'öroc üon Wacfjob* bic 1. ,*ta*

oaücric'&irjifion jur Verfolgung an.
:m

) tiefer Vcrfudj De*

rur)tc jebod) auf arger Vcrfenming ber ©abläge unb fdjeiterte

üollfommen.

»tl§ Köllig Söilbclm, um bic $ortfd)rittc ber ©rften

?lrmcc beffer überfeben 311 tonnen, um 4 llrjr nadj ber Ä>öf)c
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bei SRogabor ritt, febrte gcrabc bic föaoallcricbioifton Don

bem öerunglücfteu Sorftojjc über ba§ SRancetfjat gurüdf.

S3alb barauf erfchien ber Dberquarticrmcifter ber durften Armee,

®raf 2Barten31ebcn, unb berichtete über bic unerfreuliche

(ScfechtSIagc. 3nfoIflcbeffcn ftcütc @e. SHajcfttSt bem Ober»

fommonbo ba§ btt'a""olKnbc 1 I. ArmceforpS jur Scrffigung.

$)cn ©eneral <Stcinmcfe, ber bann fclbft bei bem Könige

erfchien, empfing biefer nicht eben gnäbig unb verlangte

Aufflärung über bic rurfgängige Skmegung ber $aüafleric.

8teinmcfc gab an, bafe er in bem ©lauben, ber ftcinb fei

erfchüttert, ber ftaüaHeriebimfton unb einem £cile ber Artillerie

ben Sefcfjl sunt Sorgchen über ben (Sngroeg erteilt habe.
NUMt biefer Skrrocnbung ber Reiterei mar ber ftönig burchauä

nicht einoerftanben. „2Ba£/ fagte er, „Slaoalleric gegen bic

Höben? 3<h Khc noch nichts baoon, bafe ber ftemb crfdjüttert

ift; bic ^öhen fönnen boch nur öon 3nfanteric genommen

werben!"

Ilm biefc 3cit erft rourbc ba* @ro&c Hauptquartier

burch einen uon ber 3roeiten Armee gurücffommenben ®eneral*

ftabSofffeier bauon unterrichtet, wie meit nach Horben hin

fich bic feinblichc Sfront auabchnc; zugleich erhielt man gute

Nachrichten oon bort; aber ber oon unferem linfen 3lügel

herüberftt^aßenbe ftarfc ftanonjenbonner bcroic§ boch auch, ba&

eine (Sntfcheibung bort noch uid^t gefallen mar. öetm

IX. Storp» mar ba» geucr fcfjroachcr geroorben unb gcrabcauS,

©raüclotte gegenüber, fehmiegen bic feinblichen Batterien,

©ine Art ^ampfeSpaufe trat ein, herbeigeführt burch bic @r*

mattung unb ben grofeen Ärdfteoerbrauch bcS Angreifers. Auf

bem linten Flügel bagegen begannen gcrabc jefot jene heroifchen

kämpfe ber ©arben unb ber @achfen um 6t. s4$rioat, bie

eigentlich eine Schlacht für fich bilbeten, bereu Serlauf jeboch

Dom ©tanbpunftc be§ Hauptquartier» au§ faum in ben

ftufjcrftcn llmriffcu 31t ucrfolgcn mar.
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3Mc Sonne begann bereits gu finfen, unb nirgenbS eröffnete

fiel) bie SluSfidjt auf eine nafjc (£ntfdjeibung. 8c. 2Wajeftät

f)ielt baS nad)brfitflid)e (Singreifen frifdjer Gräfte für nötig

unb cntfdjlofe ftd), baS jefct f)erangefommenc II. 2lrmeeforpS

auf bem regten Flügel cingufefcen. 3n feiner furgen ©efdjidjtc

beS 3re(b3iigc§ bemerft 9)toltfe fjiergu: „(£S märe ridjtiger

gemefen, menn ber gur ©teile anmefenbe (£f)ef beS ©eneral*

ftabcS ber Slrmcc bic§ SJorgeljen in fo fpätcr ^Tbenbftunbc

ttie^t gcmäljrt I)ättc. (5ine ööHig intafte fterntruppe tonnte

am folgenben Xagc fcftr ermünfdjt fein, an biefem Slbenb

aber faum nodj einen cntfcf)cibcnben Umformung fjcrbeifüfnren."

ä)cr ©cneral f)iclt mit feinen 23ebenfcn bem Könige gegen*

über nid)t gurütf. <$r mar mofjl übergeugt, baß aud) ein

Stofc frtfcr)cr Gräfte an biefer Stelle cbenfo ücrgcblidj fein

mürbe mic alle früheren, meil er bei ber fpäten Stunbc

cbenfo frontal mic jene angefefot merben unb fid) mic jene

auS formaler Front gegen eine überaus ftarfc Stellung cnt=

micfeln mufete. Slbcr menn cS SNoltfe in einer äfjnlidjen

£age bei ftöniggräfo gelungen mar, bem oom bringen

Friebrid) ftarl bem ITT. Storps fd)on erteilten Angriffs bc?cl)l

noer) redjtgeitig rürfgängig gu madjen, meil es gar nicr)t bc*

abfidjtigt mar, bei Saboma gu ftegen, fonbern bie ©ntftfjei*

bung burdi) beu Sh'onpringcn fommen mu&te, fo gelang baS

r)icr bem Könige fclbft gegenüber nidjt. Unter bem unmittel-

baren ©inbruefe ber fa^mierigen ßage feines regten glügelS

oerlor ber iUonard) anfrf)cinenb ben llmftanb aus ben Slugcn,

bafj r)icr bei ®raoclottc bie (frntfdjcibung ber Sdjladjt cbenfo*

menig gefuerjt merben foflte mic 1860 bei Saboma, fonbern

bafc, gcmäjs ber Öcfamtanlage biefcS grofecn Stampfe*,

üiclmeljr audj f)ter ber Flügelangriff burd) bic anbere &rmcc

ben 9luSfd)Iag bringen mufcte. £>cr Stönig mar jebod) tu

crfjter §of)cngollernftimmung gum flu&crftcn bereit; er f)artc

ben Ieibemtfjaftlicrjcn 2Mcn gu ftegen, nodj Ijcut gu liegen,
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unb fo tarn e£ einem ber roenigen 9fuoeitB(ttfe Im #elb*

$uge, in benen ber obcrfle tfrieg^err bem State attoltfc» ntc^t

gefolgt ift. ©r befahl bem ©eneral o. ©ieinmefc, bem er (mir

erm^nt) ba» II. ftorp» bereits unterteilt ^atte, ben Angriff

mit allen verfügbaren Gräften gegen bie §of)en üon $oint

bu 3our. — 3unää^ft gingen bie nod) gefec^t^fä^ioen

Bataillone be§ VIII. fiorp» auf» neue cor. Sei bem

gegenüberftefjenben Jcinbc toar inbeffen bic ®arbe=23oltigeur*

Ximfton sur Berftärfung eingetroffen; feine Slrtillcrie trat in

üerboppelte X^ätigFeit, unb ein ocrmdjtenbcö (Seroefjrfcucr

ergofe ftd) über bic anrüdenben $cutfdjcn, $)ann dritten

bic gran3ofen fclbft mit mächtigen ©dfju^enfdjroärmcn ju.

einem ©egenfiofe, unb fdpn befolgte man im fönigliajen

Hauptquartier, e» roerbc fla^ ein allgemeiner ©egenangriff

ber granjofen barau£ cniroicfetN. 9lur üRbftfc bemerfte in

feiner unerfdjütterlidjcn 9ftuf)e: „fttö ift mdjt»; ba§ ift if)r

atfabenblidjer »benbfegen, mit bem ftc ba£ <5fefccf)t abbredjeu."

3n ber 2fmt fanb jener ©egenftofe balb feine ©djranfe, unb

mm fam ba» II. Slrmccforp» beran: bie Komment, toeldje

noo) nicf)t gefönten batten, freiließ abev feit 2- Uf)r morgend

marfdjicrt toaren unb jefet um' 8 lUjr abenb» gum .tonpf

antraten, üttit ftürmifajcm 3ubel begrüßten bic Vorüber*

jic^enben ben Äönig; SNoltfc aber ritt nebft feinem ©tabe

3mifd)en iljren beiben ©iuiftonen mit vor, um ben ©rfolg

if)rc» Eingreifen» $u beobachten. „$lk merbc ia) oergeffen,"

ergdf)lt ©eneral ü. SBerbn, „toeld) einen erhabenen (ünbruet

ba* SSorgc^cn biefer Bataillone maä)te> üftan fonnte nur

uodj bunbert ©abritt oor fid) fef)en; nur bic glübenbeu

(ÄJcbäube auf ber £>öljc traten gefpenfterbaft au» ber £unfcl*

f)cit Ijerüor. 3)a ertönte plöfclicfj ber 2rommclfd)lag ber

pommcrfa)cn Bataillone, unb tuieber iOuminirtcn fid) bic

langen föciljen ber feinblidjen ©dHitjcngräbcn, unb roieber

liefe fid) ba£ ununterbrodjene Sollen bc» ©ebneürcuer» ber
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«Jrransofcn ücrneljmcn. £a$mifchcn erflang an einer Stelle

unfer langgezogenes Signal „S)aS ©01130 aüancieren!" $on

- allen Seiten mürbe cS roicbcrholt, aus allen SRichtuncicn

crfcholl ba§ £urra ber brauen Xruppcu nnb beutlich fyöxk

man nun auch baS (Mnartcr unfern* 3ünbnabclgcrochrc . .

.

9tod)bem mir hier ben ©inbruef gcroonnen, ba& alles nad)

2Bunfch ging, hatte cS feinen Sinn, bafe ©eneral

n. Nolttc, ohne ctroaS nüfecn 311 fönnen, weiter ber perfön*

liehen ©efahr auSfcfcte. hierauf aufmerffam gemalt, blieb

er bod) noch einige Seit auf ber (Sfjauffec galten unb fehrtc

erft fpätcr um."

2luS bem llmftanbe, bafe üfloltfc ftdj mit bem (General*

uabc eine 3ät lang im Streiche ber SorroärtSbcmegung bc*

II. »rmccforpS befunben hatte, bilbete fkh fchon halb nad)

ber Schlacht bie Segcnbe, er ^abe bie Bommern perfönlidj

gum Angriffe oorgeführt. $)aS t)ätte feinen Obliegenheiten

als (5t}cf beS ©cnetalftabS nid)t entfprodjen unb hat bafjer

audj nicht ftartgefunben. 3ni übrigen mürbe ber erprobte

Süljrer beS SlrmceforpS, ber tapfere ©eneral ü. Sranfecft),

fteft einen folgen eingriff in feine S?efugniffe niemals haben

gefallen Iaffen.

$er (5inbrutf, ,bafe alles nach SBunfd) ging
4

, mar

eigentlich nicht berechtigt. $aS 11. SlrmeeforpS ift tfyat*

fächlich faum meiter oorgebrungen als oor ihm baS VI II. Storps.

Vertrieben mar ber 5cmD nod) feineSroegS auS feiner

ftarfen Stellung; aber an jenem Slbenbe hatte man glücflidjer-

meife ben ©inbruef, als fei baS gefdjehen, unb ba gleich«

jeitig auch SicgcSnachrichtcn üom linfen ^lügcl ber ^roeiten

2lrmec einliefen, fo glaubte man ben Erfolg bcS £agcS

unjmcifclhaft unb gefiebert.

2luf bem föücfritt üom II. 21rmecforpS fam SKoltfc

ber ftfügelabjutant ©raf £ef)nborf entgegen, um ihm $u

melbcu, bafe ber .tönig ftdj bei föcsonoiHe befäubc unb bem
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23erid)t be£ ©cneralS über bcn ©tanb bcr @d)lacf)t entgegen*

feuje. „2Bir festen un§ nun,
4
' fo ergäbt Söcrbt), „in £rab.

Baum aber Ratten mir ©raoelotte pafftert, fo füllte idj mid)

bemogen, bem ©eneral 3U fagen, er möge lieber ©d)ritt

reiten, ba bic föüdroärtöbemegung biefeS giemlid) beträajtlidjen

$aufen8 berittener in eiliger ©angart bereits anfing, auf

bie 511 beiben Seiten ber (Sljauffee bcfinblidjen &ermunbcten

unb Skrfprengten (Sinbrud gu madjen, fo bafe befürchtet

merben mufete, toieber eine $anif cntftcr)cn gu fefcen, mie

mir fte au£ gang äf)nlid)em ©runbe t>or einer ©tunbe erlebt

Ratten." (Sin äeiajen, tote neroöS man öicr geworben mar!

„$er ©eneral liefe bemgemäjj fein Sßferb in ©abritt fallen,

unb fo erreidjten mir ben meftlid^en 2lu$gang oon JÄegonüitte.

fiart füblid) ber (Sfyauffee Ijattc ©e. ÜJiajeftät neben einer

niebergebrannten ©d)cune ftd) an einem Steuer niebergelaffen.

3)a id) gerabe an ber betreffenben ©eite ber (Sljauffee neben

bem ©encral ö. SJioItfe ritt, mar id) nad) bem Slbfteigen ber

erfte, bcr f)ier an ©e. 2)tojeftät herantrat. 3n bemfelben

Slugenblirfe fjörte id), mie ein f)öl)erer Offigier (mofjl 9loon)

fefjr einbrutfäöofl bem Könige fagte: ,9tun aber, (Sucre Sftajeftät,

ift meine unmaßgebliche 2(nfid)t, baß mir bei ben gro&cn

SSerluftcn be£ heutigen £age3 morgen ben Angriff nic^t

fortfefcen, fonbern bic Srangofcn ermarten.' 3Jlir crfdjien

biefe 3bee fo ungefjcuerlidj, ba& id) nidjt umfjin fonntc, laut

bie SBorte fterauSguftofecn: „$ann meifj id) nidjt, marum

mir Ijcute überhaupt angegriffen fyabcn!" 9latürlia) erfnelt

\d) bic nid)t gerabe in fefjr freunblidjem £one gehaltene

Slntmort: ,£err Dberftlcutnant, ma£ mollen ©ie?' Slber

in bemfelben Slugenblirfc bröngte ftd) 9)toltfe, ber unfere

SBorte gehört t)attc, groiidjen un§ 33eibe fjinburd) unb fagte

in feiner ruhigen unb beftimmten SBeife: ,<Suere SJtajeftät

fjaben nur nod) bcn S3efcf)l gur gortfefcung be$ 2lngriff$ gu

geben, menn morgen ber geinb nod) aufjerfjalb 9Hefc ©tanb

n», 2Mtfc. III. 33
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fjalten folltc' 3)ic Slbfaffung bicfer 33cfe^le erfolgte beim

and) fofort, uub bann beriet ber $önig nod) mit 33i§marcf

unb 9)ioltfe über bie gorm ber in bie Heimat $u feubenbeu

9tocf)ridf}t. S)er ÜJMntftcrpräftbent fd)rieb ba$ Xelcgramm an

bie Königin nieber, malte aber ben @ieg für bie Öffentlidjfeit

in etroa* lebhafteren färben, al£ e§ bem föniglidjcn <Qcrrn

bei feiner ftrengcn2ßal)rf)eitöliebc gencfjmmar. 3n einem jmeiten

(Smtrourfe erfd)ien ber (Srfolg ber ©djladjt mieber auf ein gar 511

befdjeibene» Üftafe fjerabgebrürft, fo bafe nun 3)toltfe (Sinfprua)

crljob, ba bie ffaffung bie militärifajen Vorgänge nidjt richtig

311m 2lu£brurf bringe, ©nbliaj fanb folgenbc SRicbcrfdjrift

Dolle «Billigung: „Sin 3f)re 9Kajeftät bie Königin, öiöouac

9ic3onmUe. 18. Sluguft 9 Hin* abenbS. $ic fran$öfifcf)e

Slrmce in fcf)r ftarfer (Stellung meftlia) öon f)eute unter

meiner Sprung angegriffen, in neunftünbiger €>a)lad)t Doli*

ftänbig gcfdjlagcn, Don if)ren SBerbinbungen mit Sßari» ab*

gefdjnitten unb gegen Wieb surürfgemorfen. 2öilf)ctm."

3n SftegonDille mürbe für ben ftönig mit mt)i ein

2)acf)ftübd)cn au&finbig gemalt. ?lud) für ben ©cncralftab

entbcefte ®raf Woftifc ein nodj nieftt öon Sernmnbcten belegtet

,§au3. „SBäljrenb mir im engen 9taum," crsärjtt 3Jcrbt)
f

„3um Zeil in (Solbatenmäntcl gefüllt, an bem mit allen

möglichen Utenftlien gefüllten ^ifc^e fafeen uub gnnfdjen

©peifereften arbeiteten unb jmar bei einer Skleudjtung, bic

aus einseinen flcincn in glafcfjen gefteeften fiia>@nbd)en

beftanb, trat plöfclid) 8c. ÜRajeftät herein mit ben SBorten:

(frr moUe bod) fcfjen, wa* mir nodj matten. 9lm anberen

£age bemerfte ber r)or)e £err, er Ijabe bei feinem ©intreten

geglaubt, ftd) plöfclid) in einer SHäuberljöfylc 31t befinben. —
©djlie&lid) überliefen mir bie 8tube, in melier ftd) jmei in

oer 2ßanb eingclaffene Selten tmrfanbcn, ben beiben ©cneralcn

(ö. SJfoltfc unb ü. ^obbicISfi) unb fugten un§ eine Säger*

ftättc in einem ©irtfcfjaftSftauV'
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3ngroifchen roarcn nähere 9tadjrichten üom liitfcn

giügcl ber 3roeitcn Slrmee eingetroffen. Üftan hörte

oon bem ©efecfjte bei fltoncourt, oon bem furchtbaren aber

fo glorreichen fingen um 8t. s$riuat; man erfuhr, roie bic

S)cutfchcn (®arbe unb <Sachfen) biefen entfdjeibenben $unft

bei untergehenber 6onne bem geinbe entriffen unb roie bie

Silicat ber grangofen inä 2Kofclthal begonnen. SRun roar

ber 8ieg eine ooße Söahrheit; er roar ba erfochten, roo

SWoltfc c§ geroollt unb erroartet, unb fofort 30g ber Schlachten*

benfer' au£ ber ooUenbeten 2:r)atfac^c mit fjöchfter Kühnheit

jene golgerungen, mit beren gefchäftämäBiger Einleitung ber

^önig bic ©eneralftabäoffötere bereits in ber Räuberhöhle'

befchäftigt fanb. 9ttcr)t ein einiger Xag, nicht eine einige

8tunbe ging für bic görbernng be£ allgemeinen ftricg$*

3roccf£ oerloren.

jtfJoltfc bemerft r)icri'tber: hotte nicht im urfprüng*

liehen gdbaugsplan gelegen, 3)Jefe gu belagern. ÜJtan rooflte,

roährcnb bic Slrmec an bem $Iafe oorüber gegen $ari£ oor*

rücfte, ftch mit feiner blofecn Beobachtung begnügen, unb bic

basu beftimmte Sfleferocbioifton befanb ftch in nahem Sin*

marfdje. linier ben eingetretenen Skrhältmffen (b. h. nachbem

bic ganjc Slrmcc 33asaine§ nach 3)icfc hineingeroorfen) roar

nun aber bic förmliche (£infü)lief$ung oon sJ0tc& nötig

geroorben, roa$ eine burcfjgreifenbc
s2lnbcrung ber £>eerc§*

einteilung bebingte." gür ben beseicfjneten 3roccf rourbc

eine befonberc Slrmec oon 150000 3)iann unter S3efcl)l bc$

^ringen griebrid) tfarl gebilbet, in roclcfje bie (Srftc

Slrmee aufging. 3h* bisheriger güfjrer, ©eneral 0. (Stein*

mefc, rourbc balb barauf 00m Oberbefehl entbunben unb jum

©cneralgouocrncur in $ofen ernannt. — Eine groeitc, bic

^llfaa^Slrmcc', trat, 180000 SJiann ftarf, unter ba§ Äommanbo

bc§ Kronprinzen oon Sachfen, berfo heroorragcnbenSlnteil

au bem @iege bei St. ^rioat gehabt. $iefe 3roeite unb bie
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dritte &rmce, unter bem Sronpringen griebrid) SBilfjelnt,

meld)c 223000 2ftanu ääfjlte, waren gum SSorgerjen gegen

ein flcr) in (Sf)ftlon£ bilbcnbe$ neuc§ franäöftfdjcS §eer

beftimmt. Slllcrbütgä blieb babei bic @infd)lic6ung§armee

fdc)roädr>cr aU ber einaufdjlicfeenbe ©egner. (58 ftanb 51t

erwarten, bafc biefer erneute Slnftrengungen madjen werbe,

gegen Sßeften bundgubredjen, unb bie ©auptfräfte ber $eutfdjen

fottten baljer am linfen ättofelufer öcrbleiben. ~ Mt auf

biefe Slnorbnungen bezüglichen Sefer)le gingen fdjon am

19. Sluguft öormtttagS um 11 Uf)r ab.

@o gu »erfahren, wie ÜJJoltfc e§ f)ier tfjat, war eine

ungeheuere $ür)nf)eit; benn bie Haltung ber 2fran$ofcn am

iwrigen Sage hatte bemiefen, bafe if)re SBiberftanbäfraft noef)

fcine§mcg§ gebrochen war. 3)coltfe aber regnete mit bem

ferneren fittlidjen föücffdjlag, ber ftc^ einftetlt, wenn ein

£eer ba§ %d\> räumt unb für) in ben @d)ufc einer Stftung

begiebt; er regnete mit ben grofecn ©djwicrigfciten,

weld)e e3 f)at, au§ einer fo engen fiagc wieber ^erau^=

3ufommen. (Sr hat ftdt) nidt)t ^errechnet.

21m ftadjmittagc beä 19. Sluguft fchrte ba§ §aupu
quartier nadj $ont ä 2Rouffon prücf. ÜDtoltfe nahm
aScrbt) unb SBinterfelbt in feinen Söagcn. „©ehweigenb

fuhren wir unfereS 2öege3. Sftur breimal unterbrach ber

(£f)ef ben ftiüen ßauf unferer ©ebanfen. $aS erfte 3Wal

war c£, alS wir auf bem 2Bege tum föegomrille nach ®or$e

einen Seil be$ (5Jcfcdr)t§fclbc§ öom 16. Sluguft burchfurjrcn

unb ^icr auf bic gar)Ircict)cn £eid)cn ber noch unbeerbigten

franjöfifc^en ©arbc*33oltigcur£ ftiefeen, in beren oorberften

SHet^en ein junger Unteroffizier öon unferm 11. SRegimcnte

lag, ber mit feinen £änben nod) baS gefällte ©emehr umfajlofe.

$a fagte ber GJcneral: „$>a£ war ber Xapferfic ber

Xapferen!" — 2Bcitcrl)in bemerfte er plöfclicr): „3ct) r)abe

bod) wieber gelernt, ba& man auf bem ©crjladjtfelbc nicht
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ftarf genug fein fann." $ie lefcte Sufeerung aber erfolgte,

al£ mir un§ Sßont a 2Rouffon näherten unb im 2lbenbltd)t

nor un£ bie Kirchtürme unb ©äuferumriffe ber Stabt

malerifcr) beleudrjtet balagen unb b aruber ftcr) bie $öhe be£

regten ilfcr§ mit einer alten Capelle erhob, moburd) baS

©anjc su einem fdjöncn SBilbc abgerunbet murbc. $a gab

ber (Sencral bem ©ebanfen Sluöbrucf: „>imt melden <Se*

füllen mürben mir jefct hier entlang fahren, wenn mir bie

23eficgtcn gemefen mären!"

ÜDiit 9tcd)t bat man barauf r)ingcroicfcn, baf$ bie $eutfdjett

be« Stiefencrfolgcä oon ®ratJelottc*St. Sßriüat, auf bem boeb

ber glüefliebe Verlauf beS gangen weiteren Siegc$äuge§ be-

ruhe, niemals ebenfo froh gcroorben feien roie be§ SriumpbcS

oon Seban. 3unäcbft lag baS an ben ungeheueren Opfern,

bie ber Sieg gefoftet, unb ferner baran, bafe bie äugen*

fällige ©rnte: bie Übergabe Don Seftung unb 2lrmce, nicht

fo unmittelbar unter $)acb gebraut werben fonnte, roie bei

Scban. 2)ann aber mar bei ©raoclottc*St. Sßriöat boeb

auch beroorgetreten, bafe unfere gccbtrocifc, sumal bie unfereS

gufeüolfä, äuin 5teil ocraltet mar; nur burd) übergroße

Ströme oon S3(ut hatte bie bingebenbe Xapfcrfeit ber Xruppen

biefen taftifdjen Langel ausgeglichen. 3>a3 mar nicht 9Jioltfc3

Schulb. 2lbcr auch Qegen biefen felbft richtete fict), je länger

je mehr, bie Sfritif unb roarf ihm bie mangelhafte ©rfunbung

beS SfcinbcS oor, mclchc bie Schlacht magen liefe, ohne baß

man [ich überzeugt hatte, mo eigentlich ber rechte ftlügel bc§

3reinbe6 ftünbc, eine Unficherhcit, bie auch ben ungmecfmä&igen

Stanbort bc« ©roften Hauptquartiers mährenb ber Schlacht

gur unmittelbaren golge gehabt habe. Söenn eS gleich Sache

bcö grinsen griebrid) ftarl gemefen märe, bie notmenbigen

2lufflärungen herbeizuführen, fo bleibe üJcoltfe bod) öorju*

merfen, bafe er beu grinsen nicht rechtzeitig angehalten habe,
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ba§ Skrfäumtc nadjäubolcn.
J7
) Slbcr ÜKoltfe bat Diel beffcre*

getban, al§ fo plump in bcn ^Befehlsbereich be§ Sßrinjen ein*

zugreifen: er bat bcn 3rrtum über bcn 8tanbpunft be3 fetnb*

liefen rechten $lügcl§ imfct) ablief gemacht, ©crabc rocil

er ftdj beroufet mar, bafe man in Stesug auf biefen im llngc*

roiffen tappe, forgte er bafür, bafe bie ©arbe unb bic Sachten

in einer SRidjtung sunt .Stampfe angefefet mürben, roo fic unter

allen Umftänben auf bic glanfe bc3 geinbe^ treffen mußten,

fei c§ auf eine marfdjiercubc ober eine ftebeube. 3n ber

(Semife^cit, für biefe llmfaffung geforgt ju haben, lag für

SJJoltfc aber auch bie ®eroi&f)eit be$ Siegel, mochte er bcn

nun mit ben Slugen ocrfolgen fönnen ober nicht. (£r fal)

ihn mit ben 2Iugcn be§ (Seiftet unb fal) richtig. (£r war feiner

8adjc gemiß, bafe c§ ihm, aller Schtuicrigfeitcn ungeachtet,

mit benen if)n mangelhaftes Skrftänbni* unb (Sifcrfudjt um*

gaben, gelingen muffe, feinen ©nmbgebanfen: 9lbfcr)neibcn

bc§ geinbeä üon allen ^crbinbnngcn mit bem
inneren $ranfrcicb§, pr Xbarfadje ju machen. Unb C*

gelang ihm. — SBaö alfo auch t>on biefem unb jenem in

©injclheitcn gefehlt fein mag: bic Schlacht oonöraoclottc*

6t. üßrioat ift eine ber am gcnialftcn angelegten unb
burchgeführten ftrategifchen ßeiftungen ber gefamten

ftricgSgefcbicbtc, unb in faft noch höherem tylafcc gilt ba§

üon ber ?lrt, mie ber Sieg airägemtfct tourbc.

Über bie §lbftchten SJcoItfe* hinfichtlich ber (^infcf)Iieftu n ft

^againee in SJJcfc finb mi&oerftänbliche Sluffaffungcu beruor*

getreten, $>cr ruffifchc ©eneral SBoibe hat 3. 33. in feinem

fritifchen 2Bcrfc über bcn Sclbgug bie $lnftcht au*gefprochen,

$rins 3rrtebricf) £arl habe burch bic oollftänbigc 3folierung

ber Jransofcn ftdj in SBiberfprucf) mit 3)Joltfc§ 2lnftcbtcn

gefegt.
m

) tiefer habe ben Xurdjbrucr) nur auf bem l in feit

s
J)cofelufcr ncrfjinbcrt miffen mollcn, roöbrenb e£ feinen

Simfchcn entfprochen haben mürbe, wenn ber SKarfchall ftd)
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auf bem rechten Ufer üon ber geftung loSgetöft unb fo

(SJcIeflen^cit geboten I)ätte, ihn nochmals im freien Selbe,

möglicfjft nahe ber belgifc^cn ©renge gum @ntfcr)eibung£fampfe

mit öerfehrter gront gu ftcllen. Um biefen (Srfolg höbe

äftoltfe fich gebracht, inbem er bem ^ringen ftatt genauer

Befehle nur allgemeine SMrefrtoe gegeben fjabc. $>aö ift

unnötig. (Sang abgefefjen baöon, bafc ber $ring am 19.

auf bem 6d)lacf)rfclbe felbft münblich über bie 2lbftd)ten ber

ipeereSleitung oollfornmcn unterrichtet roorben mar, fo fabrieb

ihm Sttoltfc fchon am 22. Stuguft: „Vermag ba$ frangöftfehe

§cer jtcfj nicr)t burchgufchlagcn, fo fann e§ bei ber Unmög*

licfjfeit bes @ntfafee$ boch ftcher nicht lange eyiftieren, unb

(Sucre königliche Soweit ernten mit feiner Kapitulation

einen ber grb'feten Erfolge, ben bie &ricg§gefd)id)tc aufgu*

roeifen hat/ 39
)

7.

Untcrbeffen hatte fich, im 9lnfchlufe au bie krümmer ber

Slrmcc 27iac ÜltahonS, bei (S&älonS f. Tl. jcncS neue

$cer gebilbet, bei roelchem fich Napoleon befanb unb beffen

Befehl ÜKac^ahon führte: 166 Bataillone, 100 ©chmabronen,

B80 (Sfefchüfee. Wae ÜJcahon mar gunädjft millenä, auf Sßari^

gurüefgugehen; ba ihm jeboch Bagainc mitteilte, er hege noch

immer bie Slbftcht, fich über SJtontmebt) nach ©h^lonS burch*

jufchlagen, unb ba bie SfriiferinsDtegentin unb ber üJtinifterrat

barauf brangen, bafe 2ftac 3)tohon bie 9lrmee oon -öleft ent*

fcfcc, fo rücfte er am 23. Sluguft plöfelid) ^tatt nach SßariS in

ber Dichtung auf <Stcnan ab.

2>ic bentfehen $ecrc waren ingmifcr)en feit bcm 21. n>eft*

roärtS in ber SBeifc oormarfchiert, bafe bie dritte Slrmcc

linfä ber 3Haa§armee i. a. einen Xageämarfcf) oorauS mar,

um ben geinb, roo er etma ftanb hielte, in ^xont unb rechter

gflanfe angugreifen unb nörblidj oon $ari§ abgubrängeu.

£a erhielt am Slbenbe bc3 25. Eluguft ba§ in Bar le $uc
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lagernbe ©ro&e Hauptquartier bie gang unertoarrete 9todjridjt

oon bem Slbmarfdj ber SCrmcc oon (SfjälonS in bcr föidjtung

auf SReimS, alfo offenbar gum dittfafe öon 2Jccfc. $ic

ÜJtelbungen ber heiteret beftätigte ein über fionbon fommenbc*

Telegramm au8 SßariS, bas angab, ÜJlac 3ftaf)on ftefjc in

9teim$ unb fudjc 33erbinbung mit ©againe gu geminnen.

„(53 ift immer bebenfliaV faßt SMtfe, „einen einmal ge*

fafeten, mof)l überlegten Sßlan of)ne bic gmingcnbfte WoU
menbigfeit gegen einen neuen, nidjt oorbereiteten, gu Oer*

tauften. 2luf ©erücf)tc f>in, bie ftd) fpäter öiefleidjt al*

unbegriinbet ermiefen, eine oöllig oeränberte Ü)carfdjrid)tunö

eingufdjlagen, mar nidjt gerechtfertigt. 2)arau§ mu&ten

mancherlei @chroierigfeitcn ermachfen: bie Slnorbnungcn für

ben 9kd)|cf)ub oon ßebcnfcmitteln unb (Srfafc mürben bura>

freugt, unb gmecflofc 3Jcarfc§e fonnten auf baS Vertrauen ber

Struppen gur ©ccrleitung nachteilig gurüefroirfen." $ic 23e*

fehle für ben folgenben £ag gaben baljer beiben Armeen bic

nur menig oerunberte Dichtung \tatt auf (Salons, jefct auf

SftetmS; oon ber ftaoallerie bc£ regten 3rlügel$ aber murbc

au§brücflich geforbert, baß fic bis ©uganen unb Sougier*

oorgelje, mobura) aläbalb ooHe ftlarljcit erreicht merben

mufetc. „ÜJtan hat im Kriege öielfaer) nur mit SBaljrfcfjein*

Hoheiten gu rennen, unb ba$ 2Ba^rfc^ein(t4fte ift meift, bafc

ber (Segner bie ridjtigfte sJJtofjregcl ergreift. 211» eine foldje

mar nicht angufehen, menn ber ©egner $ari£ cntblöfete unb

läng§ ber belgifcrjen (Brenge nach $ki$ marinierte. $>er 3uß
erfdjien befremblich, felbft etroa§ abenteuerlich; aber möglich

mar er bodj." <£r f)ätte fogar recht gefährlich merben fönnen,

menn 2)cac 2Nabon feine Aufgabe nicht burdj ben Mo&en

Wlatfd) nach 3Nefc, fonbern burch einen Singriff gu löfen Der*

fud)t hätte, inbem er übcrrafdjcnb oor bcr 9)caa§*§lrmee

erfc^ien unb fic mit Übermacht gurüefroarf, beoor bic dritte

2lrmce hcrcmmarfchicren fonntc.
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$er beutfd)en §eere§leitung fdfjmcbte biefcr neuen Sage

gegenüber oon Anfang an ber ©ebanfe oor: ben fteinb,

mäbrenb er ben redjtcn beutfdjcn ^rlügel gu umgeben fudfjtc,

felbft in ber glanfe 51t faffen unb über bie 3)toa§ gegen bie

belgifdjc ©renge gu orangen. $)a lagen nun groei 2ftöglia>

fetten oor: entweber man erreidjtc Wlac 3Jtol)on föon bie§*

feitd, b. b- linfS ber 2ttaa§ bcgüglid) an biefem Strome

fctbft, ober erft ienfeitS beSfelben. <£rftere§ mar ba£

künftigere; benn bann falj man ftdf) in ber Sage, aufeer ben

beiben gunätfrft bcftnblirfjcn bat)erifd)cn Äorp§ audf) noa)

anbere $orp£ ber dritten Slrmee gum Kampfe fjerangugieben.

§anbeltc c£ ftdj bagegen um eine ©djladjt meiter^tn auf bem

regten Ufer ber Ü)taa§, fo bcrmod)te man bie gablenmäfeigc

Überlegenheit nidjt anber§ gu crreid)en, als inbem man bie

beiben hinter ber ÜJtefccr (£infdjliej3ung§armec ftefjenben

JHcfcröeforp^ mit berangog; bann fonnte man in ber ©egenb

non ^amüiHicrö bie s]Jtoa8armce, bie 23arjcrn unb bie 9Jicfccr

Morpä oereinigen unb f)ier bie ©a^Iaa^t annehmen ober fte

bem (Segner im Vorgehen auf £ongurjon aufnötigen. —
Da neue Scftätigungen oon ÜDlac üftaf)on§ Oftmarfd) eintrafen,

nnirben ber föcd£)t8abmarfcf) ber $cutfcf)cn fcecre unb bie

£>erangtef)ung ber 3)ic^cr föcfcroen nod) am Slbenbc be£

25. 9luguft oom Könige genehmigt, unb in ber *ftarf)t gingen

bie 23cfef)lc unmittelbar an bie betreffenben 8lrmeeforp£ ab.

Slm 26. begab ba£ (Srofee Hauptquartier ftdj waa)

(Uermont. £ag* barauf erreichte ba§ oorberfte beutfetyc

ftorp£, bie Sadjfen, Stcnnat) unb befefetc bie 3)taa§übergänge.
siWan burfte jefct barauf rcdjnen, ben Scinb nod) linfä bc£

giuffe§ gu erreichen, unb bie 5lrmec bei aUclj mürbe bc*

nad)rid)tigr, ba& bie £>crangicf)ung oon gmeien it)rcr Storps

nidjt meljr geforbert merbc; inbe§ maren fte bereits in s#c*

megung gefefet. — 2ll§ 2JJac OJtoboit erfuljr, bafe in SNontmebrj,

mo er mit Stagainc gufammentreffen follte, nid)t* oon beffen
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Xruppcn gefehen morben, bic 9^^cinarmcc t»ielmcr)r in 2ftefc Der*

blieben fei, bcfdjlofe er ben SRücfgug, gab bic Skfebfc baju

für ben folgenben Xag unb mclbcte feine Wbfxtyt nach $ari*.

2*on bort aber liefen in ber 9?adjt bic bringenbftcn (Segen*

oorfteüungen ein. 25er &ricg$minifter telegraphierte: „2Benn

<©ie 23againe im @tid) laffen, fo bricht bic föeoolution au*."

3um Schule Don $ari8 fei ©encral 2Mnoi) mit bem neuen

XIII. tforp§ naa^ Meinte abgerüeft. $er 3«arfdr)afl orbnetc

feine militärifchc ©inftcht unter unb erliefe neue 23cfer)le, bic

nun gu manchen peinlichen Streugungen führten. 3m übrigen

mürbe fein 9Jtorfch ofttr»ärt£ jeboch nicht geftört; bic beutfdje

Äaoattcrie mar angemiefen, ben g-einb gmar au§ gröfeter

yiätjc gu beobachten aber nicht gu brängen; benn e3 galt für

un§ noch, ba§ Eintreffen ber dritten Slrmee gu ermarten.

2lm 29. maren oon ber dritten Slrmee oier $orp§ bi§

auf gmei teilen hinter ber sU?aa3armce heran, bic mit ben

6adjfen bei SNouart, mit ber ©arbc bei Shtganct) ftanb. $>a*

beutfehe Hauptquartier ging bi§ (Sranb Sßre üor, unb hier

mürbe betroffen, ben (Gegner am nöchften Xagc, beoor er

bie ÜDtoaS überfchritte, angugreifen. $ie 9Jtoa§armee foütc

gegen Söeaumonr, bic dritte gmifchen biefem £rt unb fic Grjene

oorgeheu. $icfc Semcgung führte am 30. Sluguft gur

©anlacht oon Jöeaumont, melche oorgugämeife Dom
IV. 2lrmceforpä burchgeführt mürbe unb bie grangofeu in

eine äufeerft ungünftige £age brängte. $)ic fdchftfche ^aoallerie

mar am rechten 3ftaa§ufer oorgegangen unb beobachtete bic

etmaigen SlbgugSlinien bc§ ftcinbc* gegen (Sarignan; bic

(Sterbe erreichte S3eaumont, ba$ I. barjerifchc $orp3 Diaucourt,

ba» IT. baijerifche «Sommauthe, ba3 V. ftorp£ ©tonne, ba*

XI. £a 23cface, fo bafe nun fieben £orp$ eng üerfantmclt

ftanben. — 9todj Söeenbigung ber <Sa)lacht ritt ber ftönig,

ba man alle nähmen Crtfchaftcn mit SSermunbcten belegt
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fanb, nebft bcm Hauptquartier nadf) 23 ug an er) gurücf. 2Bie

fdjon in Glcrmont machte fidt) f)icr bie fernere SBeläftigung

geltenb, meiere aus §unbcrten oon I)of)cn (Säften unb if)rem

©efolgc ermud)S, roenn baS Hauptquartier einmal nad) einem

flcineren Orte berlegt merben mufcte. 9htr mit grö&ter s]Mf)e

gelang eS, fpeit in ber 9tacr)t ben (Stäben ein llntcrfommen

gu fiajem, meiere für ben folgenben Xag bie nötigen Befehle

oorguberciren Ratten. ÜJtoltfc mar bamit nodj um l
/22 Ufjr

morgens bcfd)äftigt. $)icfc 23cfeI)Ie beftimmten, bafe groci

Storps ber si)toaSarmee auf baS rechte Ufer bcS SluffcS über*

gugefjen Ratten, um jcbcS weitere Vorbringen ber gtowgofen

über 3ftontmebr) auf s
JNefc gu Ijinbern, gu meldjcm 3roecf

au&erbem bie beiben SReferoeforpS ber Wlfytt (Sinfdjiie&ungS*

armee bei (Stain unb 23riet) bereit ftanben. $)ie dritte

Slrmec follte bie Bemegung in nörblid)cr Stiftung fort*

fefeen. — „2Bie bie 2krf)ältniffe fieft gestaltet Ratten, mar

bereits ins Slugc gefafet, bafe bie ?lrmce oon (EljftlonS ge*

nötigt merben tonne, auf neutrales ©ebict übergutreten, unb

auf biplomatifdjem SBegc mürbe bie belgifdje Regierung auf*

geforberr, in biefem ft-atte für bie (Sntroaffnung €>orge gu

tragen, bie Gruppen aber angemiefen, uuoergüglidj ebenfalls

bie (Brenge gu überfdjreitcn, falls bort ber Gegner bie Staffen

nid)t nicberlegc."

9?od) mäfjrenb ber <Sd)lacr)t t>on Beaumont t)atte
sMac

QJtarjon bie SSerfammlung feiner 2lrmec bei <8cban befohlen;

benn fie beburfte einer furgen 9kft unb neuer Versorgung

mit Lebensmitteln unb ©djiejjbcbarf. 5>ann roollte er ben

SRücfmeg über OJtegtereS antreten, mo eben jefct ©eneral

Vinot) mit bcm neuformierten XIII. ftorpS anrüeftc. 2lm

Slbenbe beS 30. Sluguft traf aud) ber Siaifer Napoleon in

8eban ein, unb fo mürbe bie fleine geftung unermartet gum

lUittelpunfte einer großen HcercSöcrfammlung.

2(m 31. Sluguft begannen nun bie 3)eutfc^en @eban
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eingufdjliefcen. Wloith bcobadfjtcte bic 33eroegungen oon bcr

£öf)e nörblidj 6ommautl)e. 3roci 2lrmecforp8 ber SJtaas*

armcc traten auf ba$ redete Ufer be3 gtuffcS über unb

näherten ftdj bcr belgiftfen (Srcngc; bic dritte &rmce er*

reichte bic WlaaZ, unb üDtoltfc I)atte in Gljemert), bem §aupt*

quartier be§ fttonpringen, eine 23efprcdmng mit bem ©cneral

u. SBlumentljal über bie 5°rtfül)rung bcr ^Bewegungen am
folgenben Xage, fobafe eine 33efcl)l§au§gabe übcrflüfftg roarb.

$ic ÜJfaa§armee mürbe angemicfcn, ben geinb in feiner

Stellung feftguljalten, unb um jebem 2krfutf) bcSfclben, etroa

roeftroärt* au§gubrea)cu, fofort entgegentreten 311 fönnen, über*

fdjritt auf 9NoIrfc§ bringcnbcS (Srfudjen, audj bic dritte

Slrmee, trofc il)rer (Shrmübung, notf) in bcr 9iad)t mit bem
XI. unb V. &orp§ bie 3)taa§ bei $)ond)ert).

3Roitfe arbeitete natf)t3 mit feinen Dffigiereu loieber bis

gegen 2 Uf)r, fd)itef gmei ©tunben unb begab fief) um 4 ilfjr

früf) in bie ©egenb üon $)ona)ert), um einen geeigneten

$unft für bie Sdjladjtlcitnng aufgufud)en. 9iarfjbcm er ifm

gefunben, empfing er in ßfjeöeugeä beu $önig unb geleitete

ifjn auf eine .\?öf)e füblid) Don Jrenotö, roeldje eine rounber-

barc 2lu§fid)t auf ba£ gange oorauäfid&tlidjc Sd)latf)tfelb bot:

mcitf)inau£ über <Scban bis gur bclgifdgen ©renge. 9hir

Söageiücä, mo bereite bcr ftampf begonnen fatte, mar burtf)

einen bemalbetcn naljen §öl)enrütfen ben 23licfen bc3 £aupt=

quartiert entgogen. 2)a§ geucr bcr üorroärt» bc£ üiönig»

ftcfjenbcn batjerifdjen ^Batterien mürbe oon ber tJfcfhmg r)cr

in grofecn Raufen au§ ferneren ©eftfjüfeen beantroortet, unb
ba üereingelte ©efd&offc nabegu ben Staubpunft beS ©rofecn

Hauptquartiers crreidjtcn, murbc 2IHc» tum ber £öl)e entfernt,

ma§ nirf)t gur nädrftcn Umgebung gehörte.

Sic £tat)crn Ratten bei iljrcm Singriffe auf 23ageiücS

mit gvofeen 6djroierigfcitcn 311 fämpfen, meil bic Srangofeu
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gu biefer $ctt noch an feiner anberen «Stelle befchäftigt maren

unb ihre Strafte nachhaltig unb mit r>oHcr 28ud)t einfetten.

Ilm 8 1

2 Uhr griffen bann aber bie erften Gruppen ber

9J(aa3armcc an unb begannen nörbltch öon S3ageille3 gro&e

Batterien mit ber <$rront nad) SBeften gu cntmirfcln. SMefe

(Sefchüfclinic mürbe beftfinbig norbmärtS oerlängert unb be*

beefte fchliefelid) um 11 Uhr baS gefamte öftlichc (Selänbe

bc£ ©iöonnebadjea. Saft gu gleicher Seit griffen auf ber

entgegengefefcten «Seite, alfo Don SBcften, allmäblig fogar öon

Horben t)er ba3 XI. unb V. SlrmecforpS in bie @chladjt ein,

mäfjrenb bie SBurttcmbergcr bei $)ond)ert) in SReüerfc blieben.

Sind) biefe 2lrmceforp£ Dereinigten Dar ihrer 3rronl bie ge*

famte SlrtiÖcric in grofjen Batterien. Stein S10^* mehr,

bafe ber Ferring um bie frangöftfct)c Slrmce balb ööllig ge*

fchloffen fein mürbe; nur im Norboften beftanb noch eine

£ücTe, beren Ausfüllung bem hcrangiehenben ®arbeforp$ öor*

behalten blieb. — (SS mar ein ungeheueres, ergreifcnbeS

Schaufptcl. 3)ie feinbliehc Artillerie mehrte fich mit aüen

Gräften, aber fie crmicS fid) als minbermertig. Unfere ftcheren

©cfdjoffc gerftörten ein frangöfifdjeS ©efchüfe nach bem anberen;

eine Sßrofce nad) ber anberen flog in bie fiuft. UJtebr als

1000 fycucrfdjlünbc ftaitben Dicr auf engem 9taum einanber

gegenüber; £uft unb ©rbe gitterten unter if)rem anbauernben

Bonner.

Schon um 6 U^r frür) mar 9Jiarfcr)all
sWac sDiaf)on burd)

einen ©ranatfp litter öcrrounbct morben unb hatte ben ©eneral

$>ucrot gu feinem Nachfolger beftimmt. tiefer hotte um
7 Uhr befohlen, bie gange Armee nörblich öon <Scban bei

3llö gu öerfammeln, um nach ÜJtegtercS abgumarfgieren. ÜRun

mar aber com ftriegeminifter in *ßariS bem fürglich auS

Algier eingetroffenen ©eneral o. SB impf f en Vollmacht gegeben,

für ben 'Sali einer Sclunbcrung beS 3)iarfchallä ben Ober«

befehl gu übernehmen, ©impffen I)telt ben ÜJiarfch nach
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9)^3iercS für unausführbar, roollte öielmefjr füboftmärtö nach

ßarignan burdjbringcn. (£r hoffte, bie Batjern unb (Saufen

überrennen 311 tonnen unb machte baher feine SSollmacht

geltenb — gu feinem tlnftcm. 3rocir fügte ftch 2)ucrot unb

geroift nicht ungern; bie S3ai)crn unb (Saufen aber fyklttn

Stanb, unb balb traf auch ba£ IV. preu&ifche Slrmccforps

bei SasetHeö 311 ihrer Unterftüfcung ein. Somit mar ber

23crfuc^ r nach (Sarignan buraföubrechen, gefächert. Unb jefct

mürbe auch oon SBeften unb Horben her ba£ Anbringen be*

guf$öolfe£bc£ XI. unb V. 2lrmceforp§ bemerfbar; ber groß*

artige ftcüerfturm, mit bem ber ©cncral ©allifet bie

2)cutfct)en megjufegen ober fidt) bod) freie $ahn 311 erfechten

oerfuchte, brach unter bem geucr be£ 3"»bnabelgcmchrc3 $u=

fammen. $a£ entfehieb im Horben unb heften bie Schlacht;

nur im Cften maren noch feine eigentlichen (Srfolge erfennbar.

Scbnfüdjtig martete man im (Srofeen Hauptquartier auf ba§

Eingreifen ber 3ufanteric be6 $arbeforp§, beffen Batterien

fchon feit 1 Uhr in bie für ftc offen gehaltene ßücfe eingerüeft

maren. 9111c ©täfer maren ooll ©rmartung nach ^orboften

gerichtet; auch ber ftönig ging in lebhafter llngebulb auf unb

ab. 3Koltfc allein hatte ohne Reichen oon Unruhe, fogar

ohne (&la$, nur mit ber «arte in ber &anb, beobachtet.

Sßlöfclich richtete er fich ftramm auf, fcfjob bie Schärpe gurecht

unb trat in ftreng bienftlichcr öaltung an ben föönig fyaan.

„DaS ®arbeforp$ greift jefct ein/' mclbctc er; „ich gratuliere

(*urer 3)tojcftät 311 einem ber gröfeten Siege biefc* 3abr*

hunbert*!"

SlEgemein gemann mau mm ben ©inbruef, bafe bie

Schlacht fich ihrem (5nbe guneige. fam oor, bafe franko*

fifdje Regimenter bie ®cmel)re jufammcnfcfctcn unb mit ben

£afchentüchern minften, um fich W ergeben. 3Jiaffenbaft

ftrömten ftc in bie geftung. 2ln anberen Stellen mürbe freilich

noch wütenb gefämpft, unb (General 0. Jpinberfin bat baher
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um (£rlaubni§, mit ber gangen füblidj ber 2Raa£ bcfinbltdjen

Slrtiflerie gegen <Seban borgeben unb bie @tabt befdjiefeen

gu bürfen. 3)cm Könige roiberftrebte biefe üttaferegel, unb

erft nad) einem längeren ©ciprädje mit ÜJtoltfc gab er um
4 Ufjr feine ©inmilligung mit bem 3uiafc: „$lbcr nur eine

Ijalbe Stunbc!" 9lii§fdjlaggebcnb mar bei ÜRoltfe tuie beim

Könige ber äßunfdj, bie Kapitulation gu befdjleunigen unb

baburd) bem beutfdjen #eere fernere Opfer gu erfparen. —
2>a3 Sdjaufpiel biefer S3cfd)ic6ung mar aber fo crfdjutternb,

baß ber tönig fte fefton nad) 20 2Mnuten einfallen liefe.
—

lim 1

2 5 Ufjr mürben toeifec ftabnen auf ben £ürmen oon

Seban ftdjtbar.

föaifer Napoleon ^attc c£ abgelehnt, bem (General

o. SBimpffen auf feinem £ur#bruef)§öerfud)e gu folgen, ir)n

melmefn* angemiefen, in Untcrftanblung mit bem (Segner gu

treten. 2luf erneuten Söefcfjl fdjroieg benn aud) plöfelid) baä

gener ber Srangofen. 2>em Dbcrftlcutnant o. S3ronfart

rourbc ber Stuftrag guteil, nad) ©eban r)incingureitcn unb gur

Kapitulation aufguforbern. 5lm Zfyoxc fanb er bie Samern

bereite in Unterl)anblung; er oerlangte, gum Obcrfomman-

bicrenben geführt gu merben, mic er glaubte: gu 9)toc sJ)tal)on.

2ll£ er jebod) fdjlicfelid) in ein Limmer gemiefen mürbe, faf)

er fid) plöfelid) bem Kaifer gegenüber, tiefer erfjob fidj

mübfam au£ einem Seffel, frug nad) bem Könige unb gab

23ronfart ben ©eneral SRcillc nebft einem SB rief an @r. -iJiajeftät

mit. 2luf ber §öf)e füblid) oon grenotö, oon roo oer König

ben ®ang ber &ä)laä)t btobafytct battc unb auf roeldjer ftd) jefct

aud) Kronpring griebridj SBilljclm eingefunben ^atte, erfuhr

mau biefen Staub ber 3)ingc burd) ben Hauptmann o. Gilten,

melcber Sronfart unb bem ©rafen ^HeiOc oorauSritt. 2lüe 2ln*

mefenben maren auf§ l)öd)fte übcrrafdjt, gu fjbrcn, bafe ber

ftaifer in 6eban fei. SSalb fal) man Cberftleutnant o. söronfart

mit bem (Seneral teilte, au& grttooiä fommcnb, langfam
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bcn ungefähr 2000 «Schritt breiten $ang fyeraufreiten. $3

mar ein klugen blitf tieffter @rgriffenf)eit. 3n innigfter @eclcn-

bemegung reichte ber $önig SRoltfe, SiSmartf, fftoon fotoic

ben anmefenben dürften bie §anb unb banfte ifmen mit

mannen SBortcn; bann manbte er fid) bem Ijeranfommcnben

Unterfjänbler gu. 3Mc €>tab$madje fdjmang fid) in ben Sattel

unb natym ba$ ®ciocJ>r auf. ©ang allein im SSorbergrunbe

ftanb ber greife $önig, in beffen ©altung ftd) eine unbefdjrcib*

lia^e Söürbe auäfprad). 6o empfing er au£ beä ©rafen

föeille fcänben ba$ mcltbcfanntcn Schreiben Napoleons unb

beantmortetc e3 mit ber ^ufc^rift: „Snbem id) bie Ilmftänbe,

unter benen mir itn§ begegnen, bebaucre, neunte id) ben

2)cgcn teuerer üDtojcftät an unb bitte @ic, einen Offizier p
beoollmädjtigen, um über bie Kapitulation ber Slrmee gu oer=

Rubeln, meldje für) fo brau unter 3f)rem Befehle gcfdjlagen

f)at. 3Jleinerfcit8 fyabe idj ben ©cncral o. 2Roltfe f)iegu be*

ftimmt." — 2U£ bie£ gefa>f)en, rief attoltfe bie Cffigicre

feinet ©cneralftab§ gufammen unb banfte ibnen, inbem er

jebem einzelnen bie £anb reifte, für if)re £l)ätigfeü, bie

bagu beigetragen Ijabe, einen foldjen (Erfolg gu erreichen.

(£r tbat bie§ mot)l abfidjtlid) fo, bafe ber $önig unb alle

Slnmefcnben c£ Ijörcn mu&tcn. 2ludj in biefer felbftlofeu

Slncrfennung ber Skrbtenftc Ruberer geigte fid) feine menfa>

lidje ©röfec.

9tadjbem ber König ben (trafen föeiüe freunblid) Der*

abfa^iebet ^atte, blieb er noa) längere Qcxt mit feiner Umgebung

im ©cfprädje auf ber §öf)c. $er <SI)ef be§ ©eneralftabS

liefe eine Reifung an bie Xruppen ergeben, monad) Angriffs*

bemegungen mäfjrenb ber Üfadjt nidjt erfolgen bürften, ba

Skrljanblungen eingeleitet mären. 2113 3ftoltfe bann befragt

mürbe, ob c£ if)m angenefjm fein mürbe, roenn ber ifjm über»

tragenen peinlichen SSerljanblung autt) SBiSmarcf bcimofjne,

erflärtc er gern feine 3uftimmung, unb bcmgemäjj fiifjren bie
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bctbcn gro&cn ^alabine gemcinfam in 9)coltfc§ Sßagcn nad)

Sonchert), too bic Kapitulation feftgeftcüt roerbcu fotttc.

©3 mar ungefähr 11 Uhr abcnb§, al§ ©encral

ü. SBimpffen anlangte. Oftau begab ftd) in ein am glur

gelegene» 3immcr, in ba§ bann auch ber feinbliche Cber*

fommanbeur mit nodj gnjci anberen (Sencralcn unb mehreren

2lbjutanten eintrat, fo bafe cS bidjt gefüllt mürbe.
f
,(5inc

fcltfamc rounberbare Sccnc! 3roci Äanbclabcr mit gittern

Don oerfchiebener Sänge unb eine alte <sa)icbclampc reichten

uid)t §ur Beleuchtung auS; um ben £ifd) festen fia) bie

©cncrale unb ©raf 23i»martf; mir anberen umftanben ihre

(Stühle. 3Mc öerfchicbcncn Uniformen, bie feierliche (Stille,

bie öon Schroeife unb «Staub bebceften ernften (Seftdjtcr in

ber faft magifcfjcn Beleuchtung: alle» ba» mirb im» unücr»

gcfelid) bleiben. Unb äu all bem fam, ba& ba, mo bura)

ein aufgesprungene» Stücf ber £ampenglocfe ein Streiflidjt

bic 2öanb hinaufglitt, bicfe$ gcrabe auf ein öorrrefflid)c§

Bilb Napoleons I. fiel, ber öon oben herab roie au§ einer

(Sciftcrmclt ftumm fragenb auf ben munberbaren Auftritt gu

feinen güfeen Midie."

9iun begannen bie Unterhaltungen, bei benen ©raf

mo)ü$ ba» SßrotofoH führte.

28 impf fen fragt nach ben au ftellcnbcn SSebingungen.

SDloltfe »erlangt, bafj bic gange frangöftt'che 2lrmee bie SBaffcn

niebcrlege unb frieg$gcfangen loerbc. Xte Offtstcrc fönnten ben

Segen behalten. 28impffcn roünfa^t Qrntlafiung ber Slrmce in

bic Heimat, nachbem alle ßeute auf ©hrcntüort ocrfprod)en, fo lange

btefer &rieg baucre, nidjt uneber gegen bie Scutjdjcn gu btenen.

911$ 2ttoltfe baS ablehnte unb auf feinen Jöcbingungen beftaub,

frug ihn JÖiSmard, ob er etwas gur (Sadje fagen bürfc, unb

toicS bann auf bic große Untidjerljeit ber Regierung $ranfreid)&

hin, au« ber fid) bic SHcpublif cntttritfeln fönnc, bic bann ioic tu

ben neunziger Sohren alles gu ben Söaffcn rufen unb ben ab*

geichloffenen Vertrag nicht galten roerbe. 2Btr brausten materielle

SähnS, SRoltfe. Ilf. 34
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(Garantien. Sttoltfc erflärte, aud) er fjätte gewünfdjt, milbere

ittebingungen fteltcn 31t föntten; ed fei aber uic^t mögltd). Übrigen*

fei Seban burd) 200000 9Rann umfteUt 2$ impften gab gu

bafo bie gorberungen öom preufeifdjen Stanbpunfte aus berechtigt

wären, glaubte jebod), bie (fntlaffung auf (Sljrenwort fei möglich;

beim bie parole d'bonneur ftef)e bem frangöfifdjen 3olbateu fo

f)od), bafe ü)n feine Stegterung 31t bereu &rud) uertu^ren föntten

werbe. 23iSmarcf entgegnete, cS Raubte fid) nid)t um bic Strntee

atiein, fonbern antf> um ^ariS uttb um jene Elemente granfreidj*,

meldje Weber 2lrmee nod) Regierung bel)errfd)ten. SBimpffen

warnte wicberf>olt baoor, baS (5-f)rgefüf)l ber franjöftfc^eti Nation

gu Derlefccn; bod) Cismar ef Inelt tfjm entgegen: ttriegSgefangen*

febaft nadj tapferer öcgcnwcfjr fönne bei Langel an Lebensmitteln

uttb 9)hmition angcfid)tS eines überlegenen geinbcS baS militorifay

(*f)rgefül)l nidjt oerlefcen. Seit gweifwnbert Saljren Ijabe granf*

reid) etwa gwangig Sttal an 2>eutfd)lanb beu tfrieg erflärt unb

gwar immer ofnte ÖJruttb. Sabowa, baS bodj nid)t einmal gegen

frangöftfe^e Gruppen gewonnen warben, fjabe cS uns nod) nid)t

oergieljen; nod) weniger werbe eS uns bie ©reigniffe ber legten

2Bod)en öergeffen. dagegen gäbe eS nur ©rengöerbefferungen unb

materielle (Garantien. Xie Seutfdjett feien fefjr gegen i&ren

Söillen öon granfreidj 311m Kriege gegwuugen worben, ftänben

jefct aber mit Söcgeifterung hinter if)rcn giiljrero. £ie Opfer, bie

baS üöolf gebraut, bürften nidjt ocrgebltdj bleiben; nidft $um

gweitenmale feien fie ttjm gugumuten. 2Bie aua^ bie je$ige Her*

fmnbtung ausfallen möge, granfreidj werbe bod) ben Strieg wieber

erflären, fobalb es fid) ftarf genug bagu füljle. hierüber entfpann

fid) ein 9ttcimum.SauStaufrf), meld)en 9)Joltfc unterbrad), inbem

er erflärte, er fei nur gur Bewilligung ber Don tfjm auSgefprod)encn

Söebingungen beüollmädjiigt; jebe Erörterung barüber fei bergeblidj;

es fyanble fidj lebiglitf) barum, bie 21 rt ber 2Baffenfircefung feft*

gufteflen, bei ber er gern jebc guläffige SRütffid)* nehmen werbe,

unb barum, Skrabrebungeu wegen ber ?lbful)r ber (befangenen gu

treffen. Söimpffett forberte ben GJetteral 6 a ft ein au auf, feinen

befonberen Auftrag gu erlebigen, unb biefer erfunbigte fid) nad)

ben Sluorbnungcn in SBegug auf bie ^erfon beS äaifcrS.
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SHSmarcf mar bcr SRemuttg, bafe hierüber nur bic Souveräne

unter fich oerbanbcln hätten. 2Senn ber Kaifcr eine 3ufammens

fünft mit Sr. 9)Jajeftät münfehe, fo glaube er, bafo ber König fic

bewilligen werbe. 3u»äd)ft gelte cS, bie nötige (Gewähr für einen

günftigen ^rieben 31t erlangen. SBimpffen bezweifelt, bafe auf

btefe SBcife $ranfrcid) jemals ^rieben fchlicfeen werbe, worauf

SBiSmaret erflärte, bafc wir ben Krieg fortführen würben, bis

wir einen uns günftigen ^rieben erfochten hätten. SSimpffen
bat um einen 24ftünbigen Saffcnftiüftanb, um fidj mit feinen

(Generalen gu beraten, ba er erft wäljrenb ber Schlacht ben Cbcr*

bcfcljl übernommen habe. So weit fei eS mit ben fransöfifdjen

Armeen nod) nidjt gefommen! 9tuf)ig entgegnete ihm SRoltte:

3f)rc Stellung in Seban ift unhaltbar. SBolIcn Sic heute nidjt

fapitulieren, fo werben fie morgen ba*u gezwungen werben, »ei

bcr llnfidjcrfjeit ber frangöfifchen ^erhältnifie ift cS geboten, bie

errungenen Vorteile auSgunufcen. Sßirb bie Kapitulation unter

ben angegebenen ©ebingungen nicht angenommen, fo beginnen

morgen frül) Wiebcr bie ftcinbfeligfeiten. ©r ftelle anheim, bic

Überlegenheit unfercr Gruppen an $ahl unb Stellung oon JDffi-

3iereu fonfiatieren au laffen. SStmpffcn erflärte, er wolle lieber

fechten unb ruhnwoll untergehen als eine berartige Kapitulation

unterzeichnen. Gin foldjer (£ntfd)lufe, erwiberte ihm 9Jloltfe,

fönnc nur unnüfeeS S3lutDergicfeen herbeiführen, ba fieben unfercr

Korps, bie gum Seil noch ganticht gefochten, bie frangöftfehe 2lrmee

ntnftcllt halten. SSimpffen bat barauf umreit bis morgen früh,

um bic bicSfcitigc Stellung fennen 311 lernen. ÜJtoltfe geftanb

t>aS ^u. 2Bimpffen üerfid)ertc, er würbe überhaupt nid)t an eine

Kapitulation gebacht, bielmchr oerfudjt haben, fidj burchsufdjlagen,

wenn fich nicht anberc cilS militärifd)e Dtücffichtcu unb (ftnflüffe

geltenb gemacht hätten, benen er unterlegen fei. — „3h« Stellung,"

entgegnete Sfloltfe, „wirb morgen nod) üiel fchlcchter fein, als fie

heut war. 2Bir haben in allen Sd)lad)ten unb (Gefechten biefeS

Krieges geftegt; heut allein ftnb unferen Xruppen über 20000

nnoerwunbete befangene in bie $äubc gefallen. So fdjwer eS

mir wirb, fo müfcte id) bod) morgen früh ben Befehl *ur Sieber*

aufnähme bcS Kampfes geben, Wenn bis Dahin bie Kapitulation

34*
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rnst untertrieben ift. SBir fömicn nicf)t anbcrS." SBimpffcn

liefe ftet) nodj einmal bie ©ebtnaunam micbcr^olcn unb erflärte

fid) su bereu 2lnnafjmc md)t für befugt. SJioltfc bemiüigte ifru

eine Örift bis neun llfjr früfj. Sei bann bie nntcr^eidmung nidjt

erfolgt, fo werbe ber Kampf urieber aufgenoutincn.

2US bic graitäofcn baS §auS bcrlaffcn Ratten, biftierte

3Mtfe bem Dbcrftleutnant r>. SScrbrj beti (Entmurf für bie

(Einjelrjeitcn ber Kapitulation, womit man gegen 3 ltfjr

morgen» fertig mar. — sJlacr) turpem Schlafe unb faunt

üollenbctem 2lnäug ^icb cS: „$er Kaifer ift ba unb martet

in einem ©aufc bor $ond>err)." 6oglcicr) fuhren btc (Generale

ö. IHoltfe unb b. ^obbielSft mit ifjren Cffetercn hinaus.

®raf 93iSmarcf, meldjer äuerft Kenntnis Dorn (Eintreffen

Napoleons erhalten Ijattc, befanb ftdj fdjon bort. „(ES matfjtc

ben (Einbrucf," erjagt Jöcrbt), „als ob cS bem Kaifer er-

miinfdjt gemefen märe, nid)t länger in ber Üftittc feiner &rmcc

ju üermcilen. $)ic Kataftroprje hatte bei tfjr bie Rauben

ber 9}ianne§5urf)t gclöft; mürbe erft bie Kapitulation befanur,

fo mar oon ben aufgebrachten Solbaten allcS gu befürchten.

£cSl)alb mar ber Kaifer bereits früfföeitig bei unferen 2*or*

poften erfdjicncn. 3ßir fanben fein ©efolgc oor einem flcincit

33aucrnl)aufe, ba§ nur buret) einen $orplafc öon ber grofecit

(Strafsc getrennt mar." ©encral o. 3Jcoüfc trat ein. Über

bicS mcrfroürbigc 3Stcbcrfcr)cn berichtete er feinem Söruber

$ruj: „3d) traf ben Kaifer in einer clenbeu Söauernftube irr

r>oflcr Uniform, ba er eine (Entrcoue mit bem Könige er*

wartete, auf einem plscrncn Stufte ft^enb. Set meinem

(Eintritt crljob er ficr) unb bat mich, tljm gegenüber Sßlafc 511

nehmen. 21uf bic SBorfdjIäge, bic er mad)tc, fountc icf) nur

ernribern, bafe nichts als bie (Scfangennchmung ber ga^cit

Slrmce 311 ermartcu fte()e unb bafe, menn biefc nicht bis

10 Uhr cinmiüigc, id) baS Signal $ur Sßicbcraufnahme bc&

3fcucrS 31t geben r)abc. ,C'est bien dur, feilte er. Übrigens-
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mar er rufjig unb ööüig in fein ©djicffal ergeben." @£ mar

eine fiirje S3cfprccr)uitö. 3)foltfe fur)r mit ber in bei* 9fruf)t

entworfenen Kapitulation sunt Könige, ber fttf) Don SBenbreffe

öu§ roieber nacr) bem fünfte begeben rjatte, öon bem aus er

ßeftern bie €cr)lad)t geleitet. $ann trat aucr) ber Kaifcr auS

bem §aufc, liefe ftdj auf einem ©tuljle baüor nieber unb

raudjte eine Zigarette nad) ber anberen. @r mar erbfaljl,

aber Öufeerlid) rur)ig, faft glcicfjgiltig; nur bann unb mann

geigte ein lcifc§ Slufatmcn bie innere Skrocgung. @ine ftatt*

ltd)c (SSfabron be§ £cibfüraffter*9tegiment§, meldte bie 33c«

maajung übernahm, erregte bie Slufmcrffamfeit ber fransöfifdjen

Generale. — pr bie 3ufammenfunft mit bem Könige r)atte

<$raf 2M£marcf feine 2Bor)nung in 3)ondjcrt) angeboten. $>cr

Kaifer mottte jebod) nid&t gern in ben Ort hinein. Cfpäicre

matten ein geeignete^ €>cr)lö&cr)en Skllcüuc bei grenoiä au§*

finbig, unb man fefetc fid) bar)in in 23emcgung. 2)cr ÖJencral*

ftab fuf)r öoran; bann folgten §mei 3üge £cibfüraf|iere,

hierauf ber Kaifcr in feinem SBagcn mit feinem teifö fahren*

ben, teils reitenben (befolge unb enblidj ber Dtcft ber

Küraffierc. 2lu§ ben an ber Strafee liegenben 2Mmaf§

finrjtc natürlicr) alle» an ben 2Beg . . . 3>a3 €>rf)löj$cr)en mar
'

fcl)r freunblia). 23or bem ©arten ftanb eine bar)crifcr)e

Kompagnie, ba^intcr mitrttcmbergifdje Batterien, bereit, jeben

Shigcnblitf ir)r fteucr auf ba3 oor un§ liegenbe ©eban au

eröffnen. — 9hm crfdjten aud) äUoltfc mieber unb erflärte

,6e. 2J?ajcftät märe mit bem ©nttourfc ber Kapitulation ein*

toerftanben; er mürbe ben Kaifcr aber nia)t erjer ferjen, beoor

bie Kapitulation unterscitfjnet märe
4

. 55)ie§ r)attc nun, ba

autfj Sßimpffen eingetroffen mar, feine <©d)roicrtgfeitcn mcljr

;

nur roenige Söorte mürben barüber im ©peifefaale bcS

©djlöfccrjenä gcmcd)felt; bann fertigten o. Sterbt) unb

ber franjöjtfdje ©cneralftab§cf)ef bie Kapitulation in groei

<&remplarcn airä. Sic ©cneralc ü. Sftoltfe unb u. SBimpffen
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untcrfdjricbcn. flöhte nahm bic Donogene Urfunbc an ftd),

roarf ftd) auf« Sßfcrb unb ritt 511m Könige, ber nod) immer

auf ber £>öf)c hielt. 9tod) ctma 3
4 Stuubcn langte bann

6c. ÜKajcftät an, begleitet bom ftronprinjen, *ßrin$cn ftarl

unb fämtlto)en im Hauptquartier anroefenbeu prften. £er

ftönig allein trat bei Napoleon ein. 9tod) einiger 3ri* er*

fdjicnen beibc ÜJionardjcn im ©laäpaöillon an ber Sfrontfcitc

bc$ SdjlöBdjcm?. $cr Stönig fpradj fjicr nodj einige Söortc

311 ber Umgebung bc§ gefrönten (befangenen, unb audj ber

ftronprins rebetc mit beut ftaifer. 25ann begleitete biefer

ben ttönig bi* an bic Xrcppc. 9)lit jugenblichcr ffififtigfeit

fcfjroang ftd) bie hohe (Scftalt unfcrcS Herrn in ben Sattel

unb fprengte im ©alopp babon. 2>a§ äablrcidjc bunte <&c*

folge fdjlofe fid& an: eine glängenbc roilbe Slabalfabe, auf bic

Napoleon finnenb blidte, beuor er triebet im 3ittinicr öcr*

fdjmanb. $)raufeen aber wirbelten bie trommeln ber Söatjcrn;

ihre 3)iufif blies ,£eil $)ir im Sicgcrfrang!
4

, unb weithin

begleitete bas $urrab ber Säger ben 9Ktt beS föönigS, mcldjen

c£ brängte, ben ftcgrcidjen Xruppcn nodj auf bem Sd)lad)t*

fclbc feinen föniglidjcn $anf au^ufpredjen. Sftoltfc ful)r

fdjmcigenb nad) £oud)ert) gurürf, roo neue Arbeit kartete,

bie §unäd)ft ben Abtransport ber gefangenen Slrmcc unb bc£

ungeheuren 3Jlatcrial3 betraf. — „91m folgenben borgen,"

fo fehrieb er feinem trüber, „fuhr bei ftrömenbem töcgen

eine lange Sßagcnrcihc, cSforttcrt uon einer Sdjroabron

£obtcnfopWQufarcn, auf ber (S^auffcc nad) 23ouiÜon burdj

2>ond)crt). ©raf 23i§mardf fah auf ber einen Seite ber

Stra&c, ia) auf ber anberen 311m 55enftcr hinaus ; ber ab*

gebanfte Sntperator grüßte, unb ein Stürf 28eltgefd)id)te mar

abgcfpiclt." — 3n biefer Betrachtung liegt ein geroiffer

Hohn, mic er einer gefallenen Gkößc gegenüber ber *ßatut

ÜJioltfcS böllig fremb mar unb bei ihm nur ber Verachtung

entfpringen fonntc. Söclchcm 3>erbacr)tc aber trieber eine

1
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foldjc Verachtung cntfpraug, geigen bic Schlu&mortc. bcS

$8erid)tcS über bic ©reigniffc oon 6cbcm, melden Woltk

bem (Scneral r». Stiege in einem SßriDatbriefe gab. Sie

lauten: „Sollte Napoleon 80000 üftann geopfert haben, um
fid) biefen töücfgug 3u fiebern?"

40
)

£ic 104000 befangene würben guncufjft auf ber öon

ber sDJaaS umfloffcnen £albinfel 3geS öerfammclt. 3^ei

SlrmceforpS übernahmen ihre SBeroachung unb ^Begleitung

auf bem Transport, gunftchft bis $ont ä sJ)iouffon gu ftufee,

bann auf ber Eifcnbahn in bie ocrfdjiebcnjten Xcile oon

Xeutfctjlaub.

3)ie Schlacht bei Seban mar eine UmfaffungS*

fehl acht mie bic cor Slöniggrätj unb in gemiffem Sinne

auch bie üor 2lber menn in biefen beiben lederen

Schlachten ber jebeSmalige rechte glügel (bort bic (£lb*

armee unter $ermarth, f)'m bic I. »Irmce unter Stcinmcfe)

nicht gang baS Iciftete, maS man erwarten burfte, unb

bic Umfaffung bcS linfen feinblichen glügclS beibe 3Kale

unooüftänbig blieb, fo fteigert ftdj bei Seban bic Um*

faffung gerabegu bis gur förmlichen ($i nf er) liefe ung unb

fül)rt bemgemäfe bie oollfommcne Vernichtung, b. h- bic

(Gefangennahme beS gciubcS, herbei. <$S mar eine ftrategifchc

£ciftnng, welches aücS überftral)lt, maS bis bahin jemals

bagemefeu mar, ein ©rfolg, mie er in folcher Feinheit unb

Einfachheit oiclleicht nie mieber errungen merben mirb.

3)ie Nachrichten öon bem herannahen ber Slrmee öon

(ShälonS unb bcS neuen SlrmceforpS Vinot) hatte in ÜJcefc

ben (Sntfchlufj reifen laffen, biefem (Sntfafc burdj einen Ausfall

entgegengufommen, unb baS hatte am 31. Sluguft gur Schlacht

bei Noiffcüille geführt, bei welcher ben grangofen gum

erften slUal in biefem Kriege ber Singriff, ben 35eutfct)cn bic

SBerteibigung guficl. £ er Sieg aber blieb auch bieSmal
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un§. Sin bcmfelbcn Xagc alfo unb 31t bcrfclben Stunbe,

ba bei 6ebau ba§ eine franjöfifdje $eer üernichtet rourbc,

am 1. (September, fchrte ba£ anbete in bic nunmehr ziemlich

hoffnungSlofc (Scfangenhaltiing nach 3Nefc gurütf. <5djon

jefct, nach fcchsmöchcntfichcr $auer, mar bamit ber JJelbgug

entfdjicbcn, menn aud) nod) feine§mcg§ beenbigt. £icfe

entfeheibenbe 23cbcutnng be£ 1. September» ift fo

einlcuchtcnb, bafe IDJoltfc c$ nie begreifen tonnte, me*halb

mir $eutfd)c ben 2. September feiern, an meinem nidjt*

£cnftmn:bigc§ gcfdjaf), al» ma3 unausbleibliche g-olgc mar

bc3 mirflidjen 9iuljme§tagc§ ber 2lrmce, bc§ 1. September*. —
21m 3. September 1870 gab ber ftönig in Sknbrcffe ein

9)iaf)l, bei meinem er ben berühmten Xrinffpruch ausbraduc:

„Sic, öcncral 0. föoon, ^aben baS Sdjmcrt gefehlifren,

unb Sic, Öcncral o. Sttoltfc, l)abcn ba& Schmcrt geführt;

@ic, @raf SMsmarcf, leiten feit 3af)rcn meine $olitif in fo

Dortrefflichcr 2Beifc, bafc, meun id) ber Slrmec banfe, id)

3hrcr 3)rci gans bcfonbcrS gebenfe. £ic Slrmcc lebe l)od)!
-

8.

211$ bic 9tod)nd)tcn uon Scban in $ari$ eintrafen,

murbc bort bic ftepublif ausgerufen, unb ber ©ouücrncur

oon $ari$, (General Xrodjn, trat an bic Spu)c ber pro*

ötforifdjcn Regierung, ,,(£igentümlichermcifc/ bcrid)tct S^crbii,

finbc ic^ in meinen 9?otiscn unb Briefen aud) uid)t ben

gevingften 2lnl)alt, mann unb mo mir uon biefen (*rcigmffcn

9tad)rid)t erhielten unb melden (£inbrucf ftc bei uns Ijcroor*

gerufen haben. 3d) fanu mir bic» nur baburd) erflären, baß

jene Skranbcrungen uns fcincsmcg§ ftbcrrafct)tcn. 23crcit*

oor bem ilriegc waren mir oon ber Überzeugung burd)=

brungen, baft mit ber 23cficgung ber franjöfifchcn 2lnnce auch

ba§ Srfn'cffal ber ^apolconifchcn £t)naftic fich entfeheiben

mürbe. ÖJcncral 0. ÜUfoitfc hatte biefe 2lnfrf)ammg in einer
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fciner $enffbriften fogar föon ganj bcftimmi sunt 2lu§brucT

gcbradjt."

SBc^rloS mar granfreid) inbcl nodj burdjauS nid)t.

$a£ £orp§ bc§ ®cneral3 SMnorj ftanb nod) im gelbe. 3fnn

fonnten fid) Skrfprcngtc aller ftorpS, ÜJZarinctruppcn unb

(Scnbarmcrie anfdjlie&cn. 3)cm oerftorbenen Dftarfdjatt Sfticl

öerbanfte ba» ßanb eine £erritortalmili3 Don 468000 äftann;

ferner maren 100000 neu auSgeljobene föefrutcn üerfügbar

unb bic ®arbc Nationale, afio, abgcfcfjcn Don granftireurS

imb greifbaren, nod) 1* Million Üttänner. — W\t gro&er

<$cfd)idlid)feit gelang c§ bem Storps %'uioX), trofc ber SHäljc

bc§ Vf. preufeifdjen 2lrmecforp§ (ö. Tümpling) Sßariö rcd)t*

Scitig äu erreichen unb bamit ber bortigen SBeuölferung ein

SRüdgrat §u geben.

2>ic beutfben §ecrc fdritten nun gur ©infdjlic&ung

ber £>auptftabt bor. @S gefdjal) in möglidjft breiter

gront, um ben Gruppen gute llntcrfunft unb Verpflegung JU

fiebern. Sterbt) crsarjlt: „föaum in (Sljfttcau Xfjicrrrj an*

gelangt, unb mäljrenb mir alle nod) Don ber langen galjrt

ein menig fteife ©lieber Ratten, faljen mir unferen oerefjrtcn

ßl)ef bereit» üon einem oermitterten £urme fjerab Umföau
galten. Viel mar nirfjt mcljr 31t fcljcn; aber c£ gehört 311

2)ioltfe§ ©igcntümlidjfciten, mo c§ nur irgenb einen 2lu§fidjt3*

punft gab, ifnt aud) fofort 311 erflimmen." — 2lm 19. <5ep*

tember mar bic ©infdjlic&ung oon $ari£ uollcnbct. Slllge*

mein glaubte man, ÜNoltfc, SRoon unb Sttac 2J?al)on nidjt

aufgenommen, bafe an eine ernftlidjc äkrteibigung ber liefen«

ftabt gar nidjt gebaut merben mürbe. 41
) 3>cnnod) fyattc

Wloltk fdjon am 9. September öon ^eim§ au§ ben Ärieo§»

miniftcr aufgeforbert, fernere ©cfdmfce in möglicfjft grofeer

,3af)l nebft ber erforbcrlidjen geftung^artillcrie fycranäufüljren.

(56 galt eben, fidj auf alle gä'üc 3U ruften; für mafjrfdjcinlid)

ober aud) nur für gmerfmäfeig Ijtelt ber (SJcneral ben artiüc*
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riftifdjen 21ngriff auf s4$ari£ offenbar nirfjt, fjattc er boch fcr)on

1844 in feiner ,@efa)id)tc bc£ ruffi|>turfifa)cn ftcIhm* bei

(Srmägung einer ^Belagerung oon ^onftanttnopel bic Über*

geugung au£gcfprochen: „Stäbte oon einer falben

3)lilIion (Sinmohncr merben überhaupt nicht burch

SBaffcngemalt erobert, fonbern fallen burch fia)

fclbft!" (S. 134.)

£a£ Hauptquartier mürbe nach $errt£rc§ ücrlcgt,

bem ,Scf)Ioffe bcS SubcnfönigS', wie föoon c£ nannte; hier

eröffnete 3ulc§ Saure auch fogleicr) bic erfte griebcnSöcr*

hanblung, natürlich auf Sebingungcn ^tn, beren 2lnnaf)mc

gang unmöglich mar. 23alb aber geigte ftdj,. bafe bic

$arifer boer) eine anbere Haltung innehielten, al§ JJrcunb unb

ftcinb crmartet Ratten; man erfannte, bafe e£ fta) um ein

fefjr langmicrigeS Slbfdjlie&cn ber £>auptftabt unb um eine

feincsmegS untljätigc äkrteibigung bcrfelbcn Rubeln mürbe.

®abci maren bic SMftc, über bic man beutfd)crfeit§ gur 3eit

oerfügte, nur gering: 122000 9Jtann; Ijicrüon mu&ten aber

(megen bc£ rafcf) gunchmenbeu SranftireurmcfenS) balb

Untcrftüfcungen an bic ben Siücfen bc§ @infd)lic6ung§r)ecre§

beefenbe Reiterei abgegeben mcibcn, fo bafe für jeben Schritt

ber elf 3?icilcu langen Söorpoftenlinie oor $ari3 nur ctma

ein 3nfanterift üorljanben mar, mäljrenb bie öcfafcung

bereit im September 300000 aRamt unter ben Staffen 3äl)ltc.

äJtit üollcm D^cc^te faßte bamalä SJtoltfc: „2Bir unternehmen

ein Sßagcftücf, über meiere» bic SBcIt je nach kern Ausgange

urteilen wirb." Seinem S3rubcr Slbolf fcr)ricb er am
21. September: „gerriercS, mit föniglicher $rad)t einge-

richtet, ift bic Slpothcofe be§ ÜKammon. §ier empfing SRoth*

fchilb ben ftaifer SouiS Napoleon; mie cinft ©raf ÜDtole

£ubmig XIV., fo in unfercr £eit ber $aroenü beS ^Reichtums

ben ^aroenü ber 2)cacf)t. $>ie 3citungcn ermähnten bamalS

einer 3agb, auf ber ber Sfaifer ba§ feltenfte Söilbpret erlegte,
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u. a. einen Papageien, meldjer im g-allcn ,vivo Tempereur'

fd)ric. Scfct fchreit bie Nation ,p bas rempereur', unb

ferneres ifi baä Hauptquartier ihre» gcinbcS, melier, mit
sNct$ unb Strasburg, nunmehr auch bie nach Sö. Hugo

,hcilige' Hauptftabt mit eifernen Sirmcn 3U umfaffen, bie

unbegreifliche ^rec^^eit gehabt hat . . . Heut erhielt ich einen

23rief üon (Sefjcimrat o. granfenberg, ber (Sud) in Greifau

befugt hat. 3)er gute alte Herr fdjirfte mir ein (Spfjeublatt

oon ber Capelle. 3a, hätte *Dtorie biefe 3citläufc noch

erlebt! Slber ich benfe, bie hingefchiebenen ÜJienfchen ocrlicren

nicht bie Kenntnis irbifdjer 2)ingc, unb ihr patriotifchcS Her^

nimmt an allem £eil . . . lieber Slbolf, ich möchte, bajj £u
mit ben deinen ben Söintcr irgcnbmo in einem roärmeren

£lima 3iibringen fönnteft. SBcnn möglich, fommc ich auch

borthin; benn fo ein gelbaug greift bie Gräfte fchr an, roenn

man mic ich 70 3ahrc auf bem SHucfen hat. Übrigen^ hege

ich im ©tillcn bie Hoffnung, bafe ich @nbc Dftober in

(Srcifau Hafen fdjicfeen merbe." — $iefc Hoffnung trog nun

freilich gang. 25er Slrieg bauertc noch faft um ein halbes

3af)r länger, al§ ÜJfoltfe bamal§ su hoffen loagtc. — 3>cr

<£inbrucf Don Scbatt mar aber in gan§ Europa ungeheuer.

Xcx 3ar fanbte bamalä 2Jioltfe ben 6t. ©eorgSorben.

2lm 28. (September erhielt baS Hauptquartier bie mitl*

fommenc Nachricht oon bem gallc <5traj$burg§, burch ben

50000 3Mann beutfeher Xruppen mieber für anbere 3roecfc

frei mürben. $>a fünf £agc oorher auch Soul gefallen

unb bie mit beffen Belagerung befchäftigte 17. $ioifton

oerfügbar gemorben mar, fo fonnte ba§ ©rofec Hauptquartier

fct)on ctma§ aufatmen mürbe am 5. Cftobcr nach

33 er f ai HcS oerlcgt, mo c£ bann bi» gum ©chlufe ber

geinbfeligfeitcn oerblicben ift. £aburd) trat in feinem

äußerlichen i'ebcn eine gemiffe ©leichförmigfeit ein, bie c»
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(jcftattct, bic Eilige nodj fürger 3ufammen3ufäffen, als c§ bei

bei* bisherigen $arfteu*ung bc£ gclbäugc§ möglid) mar.

2ln jebem borgen, brämeilen aud) mehrmals am Sage,

bcrfammelten fid) ber ®encralquartiermcifter ö. $obbicI*fi

unb bie brei 2lbteilung§cr)cf3 ö. »erbt), o. ^ronfart unb

D. 23ranbcnftein beim ©encral t>. Sttoltfe gum Vortrage,

tiefem rooljntcn aufjerbem bev Söurcaudjcf (Üftajor S3Iuntc),

ber erfte Slbjutant (Üttajor ö. (Hacr), fomic in bei Siegel aua)

ber (Sencralintcnbant ((Generalleutnant r>. 8tofaj) unb ber

<5f)cf be3 £clcgrapljenrocfen£ (Dbcrft 9J?arjbam) bei. frier

fanb eine öefprcd&ung ber ShicgSlage unb ber gu ireffenben

Slnorbuungen fratt SWtt ber iljm eigenen ftürge unb

ftlarfjcit legte ÜJtoltfc feine Hnfic^tcn unb 9lbfid)tcn bar, unb

roenn er aud), ftctS in Iicbcn»roürbigftcr Sonn, ergängenben

^Betrachtungen, fragen, ja fclbft S3cbenfcn SRaum gemährte,

fo Ijanbcltc e» fich bodj faft immer nur barum, bic (*in*

Ijcitlidjfcit ber Sluffaffung feiner Sßläne bei ben Slrbeit**

öcOilfcn fxcfjcr su fteücn. — Scmnädjft begab ftcr) Wohle
mit bem (SJcncralquarticrmcifter jum Vortrage beim

Slönigc. Unter Umftänbcn gcfdjaf) ba§ fogar gur *ftad)tjcit;

beim ÜJIoltfe mar gtoar tief burdjbrmigen uon bem SkmuBt*

fein ootfer SBcranttoortlidjfcit für bic oon if)m aU (General*

ftab§cr)cf erteilten SHatfdjlägc; aber er f>iclt barum bodl), bem

Söefcn mie ber $orm nad), ftreng baran fcfr, ba& Gntfötafi

unb 23cfel)l allein bem föniglidjen Cbcrfclbfjerrn sufomme.*2
)

Slufecr an 9)Jarffl> unb (SJcfcct)t§tagcti femb biefer Vortrag

regelmäßig um 10 llt)r oormittag§ ftatt. 9)toltfe trug bic

eingegangenen jüiadjriäjtcu unb Reibungen bor unb madjtc

auf beren (Srunb feine neuen Söorfd)Iäge. 3uflCQcn maren

ber (jffjef bc3 SHilitärfabinctö, ber ShicgSminiftcr, unb in

SBerfaille», fo lange ba» Hauptquartier ber dritten Slrmcc

bort lag, aud) ber ftronprinj; alle jebod) nur al& 3uf)örer.

$cr König forberte bon ihnen gumcilcn 91u&funft über ba$
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einc ober anbcrc; „aber/' fagt ÜMtfe, ,,id) erinnere midj

\\\d)t, baö er fic jemals um Sftat gefraßt rjätte, bie Cpera*

tionen ober bie Don mir gemachten $orfd)(äge betreffend

$iefe unterroarf biclmefjr 6c. 3)?ajeftät fclbft einer meift fc^r

cingefjcnbcn (Srroäguug. $crfclbe bejeidjncte mit militärifdjcm

»lief unb ftctö nötiger Söürbigung ber (Sachlage alle 23e*

benfen, roeldje ber 21u$füfjrung entgcgcnftcfjcn fonnten; aber

ba im Kriege jeber Stritt mit ©efafjr oerbunben ift, fo

blieb e£ fdjlicfjlidjauSnabmSIoS bei bcmSöorgefdjlagcnen.'' 43
)
—

2Me§ ftrenge 3nncljalicn ber SImtöguftänbtgfeit ift ÜJtond)cm

freilid) nia)t rcdjt geroefen. £er Kronprin3 3. SB. berietet in

feinem Xagebutt)c: „2lm 23. ftooember 1870 . . (Sin Stugcn*

blief fpannenber Kombinationen. OMtfe trägt bie @ad)cn

ftctö mit ber größten fölarrjeit, ja 9h"tcf)tcml)ett cor, f)at aber

immer allcS bebaut, bercdjnet unb trifft ftet§ ben üftagel auf

ben Kopf; aber JRoonS 2(d)fcl5urfcn unb <2putfeu unb

$obbicl£fi3 olrmtpiftf)e ©idjcrfjcit influicren oft auf ben

König/")

Ütarf) bem Smmcbiatoortragc mürben bie in ber Sieget

in$ttrifdjcn fdjou oorbcrcitctcn Verfügungen ausgefertigt unb

$ur 2lbfcnbung bereit gcftcllt. 2Bid)tige Cpcrationsbcrcblc

entroarf 2)foltfc fjciufig fclbft; bie uon anberen entworfenen

unterzog er einer genauen $>urdjficf)t, beoor fte in§ Steine gc*

fcrjricbcn mürben. — (£r ^attc bic ®crool)nf)cit ba$ $nra>
badjtc fa)riftlia) nicbcräulcgcn unb bic§ al3 2(u3gang§punft

weiterer Kombinationen 311 betrachten. 6cin fdjarfer 2krftani>

ntl)tc lücrjt cr)cr, bi* er alle Ü)töglitf)fcitcn unb folgen einer

gegebenen fiagc burajbadjt Ijattc unb mit fid) oorläuftg im

deinen mar. 2Bärjrenb bc§ 9lad)bcnfcn3 ftanb er in ber

Oicgel ober ging im 3immcr umfycr, ftet» ben 331icf auf ben

iöobcn gefjefter, um burd) nict)t» abgclenft 31t raerben. SÖurbc

er babei geftört, fo blirftc er auf mit einem 2lu£brucf, al»

ob er fid) plöfetid) in einer anberen SSktt befänbe. $icfc&
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SBorhcrburchbcnfcn mar fo umfaffenb unb öorherfchenb, I

bafe ihn im Kriege nid)t£ überrafdjtc. Huberten 9}atf)richtcn

bic Sage plöfclid) bcrarr, bafj Slnberen bie£ ober jene» öööig

unerroartet tarn, fo gab c§ bei ihm nicht einen 5lugenblicf

bc§ S3cftnnen§; feine öligen fc^tenen fic^ 311 Dcrgrößern: ihr

munberbarer HuSbrucf erfdjien nod) mehr burchgeifttgt al*

fonfl, unb fofort cntmicfclte er in einfachen Säften in ber gc*

naueften SBcifc, ma3 nunmehr 311 gefcfjcfjen habe. öödjftenS

entfuhr ihm ein Sluäbrucf bc» (£rftauncn§, menn c§ ftdj buraj

bie sttadjric&t ergab, bafe ber ©cgner eine fehlerhafte 25c*

megung ober eine Untcrlaffung begangen hotte, bic für bicien
(

ocrbcrblich werben fonnte; aber in feinen Kombinationen

hatten auch bie geh*er bcS $einbe§ bereite Dorher öoUc

S8cad)tung gefunben. 45
) 9tebcn ben Stellungslosen feiner

@cncralftab§offigicrc, mie fte nach ben jcbc§maligcn 9?aaV

rieten angefertigt mürben, bennfctc ber ©eneral mit Vorliebe

eine (Sifcnbaljnfartc üon NüttelsEuropa, bic mit 3irfcl unb

Supc ftetS auf feinem 2lrbcit§tiftfje lag. 60 bcfchcibenc

Hilfsmittel genügten in SSerbinbung mit feinen Kcnntniffcn,

um ihm ben beftdnbigcn Überbiicf über baS (Sause 3U ftthern.

Smmcr ben Stanbpunft ber oberften §ccrc8lcttuiiß inne-

haltenb, bcnufctc SJtoltfc Karten größeren NKta6ftabc§ nur

feiten.
40

)

ftad) bem griihftücf machte ÜJioItfc oon Skrfaiflc« au§

bei fchönem Sßetter häufig 6pagicrfahrtcn, um guglcio) bic

Stellungen ber Xruppcn unb ihre SBcrtcibigungSmafjnahmcn

fennen 311 lernen. (Siner ober smei feiner Cffeicre begleiteten

ihn. 3m SBcrcidje bcS fctnbltdjcu gcucrS mürbe ber SBagen

ocrlaffen; e£ mar bann erftaunlich, 3U fehen, mit meldjcr

£eichtigfcit unb 2lu§bauer ber (Bicbsigjährigc noch bebeutenbe

(^clänbcfd^micrigfcitcn übermanb. S3ci ungünftigem SBcttcr

bcfudjte er faft ftetä bic berühmte (Scmalbegallcric im Schlöffe

unb smar, irofc aller Söarnungcn unb anonymen fransöRfdjcn
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$rol)iingcn, immer allem, um fidj bem ftunftgenuffc unge*

ftört Eingeben gu fönnen. g-urdjt rannte er nic^t. — Üttit

feinem Stabe blieb Üftoltfe audj aufjer SMcnft in naf)er Skr*

binbung. 5atf§ er nidr)t gur föniglidjen Safct befohlen mar,

nafym er regelmäßig an bem gemeinfamen (Sffcn im §otcI

des Reservoires teil. 25a fafe er mit feinen Offizieren an

einer Cuertafcl beS großen ©pcifcfaalä, beim (£in* unb 2lu§*

tritt adjtungSöoH begrüßt uon ben beutftf)cn dürften unb

bringen, fomie öon ben ab* unb gugerjenben Offizieren unb

S-rcmbcn, rocldjc afle au einer ßängStafel unb Dielen flcinen

Xifdjcn in bcmfelben Saale fpeiften. (£r freute für) ber guten

£aune, bic in bem rjerglid) Ijarmonicrcnben Greife feines

Stabc£ rjcrrfdjte, beteiligte ftdj am (Scfpräd) aber nur bann,

menn ein irjn befonberS feffelnber ©egenftanb berührt mürbe.

3n 23cgug auf Spcifc unb ©ctränf mar er rjödjft anfprutt>3loS

unb mäßig; e$ mar ifjm giemlid) gleidjgiltig, maS iljm oor*

gefegt murbc. -Iftadj £ifdjc raupte er mit Belagen ein ober

gmei 3iflarren, gu anberen Xagcdgciten faft niemals. Slbcnbä

nact) £ifdje begleiteten iljn einige Offiziere in fein Ouartier

gu einer Partie 2Bf)ift, unb cum biefer ®croor)nr)eit murbc

felbft in Seiten f)or)cr (Spannung ber &ricg£lagc feiten ab*

gemieden; bringenbc £icnftgcfdjäfte mürben gmifdjenburd)

crlcbigt. 3mmer mürbe ber tyoxnt gu fünf Pfennigen gcfpiclt,

aber mit Slufmcrffamfcit unb @ifer; Spielfelder ober fort*

gefegtes Uuglüdt im Spiele fonnten ir)n mirflidj oerbrießen,

menn er bem aud) in SBorten nidjt Sluäbrud gab. 47
) ($r

Ijattc bic Übergcugung, baß bic§ fyarmlofc Spiel mefcntlidj

bagu beitrage, bie Spannung feines (Seiftet gu löfen unb

eine mof)ltf)uenbe Scfdjmidjtigung f)crbcigufül)ren. $ic

üütäßigfeit unb föcgclmäßigfcit feiner £eben£mcife bürfte biel

bagu beigetragen Ijaben, ir)m einen gefunben Schlaf gu

fidjern, unb fo erfreute er fidj, menn ber 3)ienft e§ geftattete,

öon 11 tlfjr abcnbS bis gegen 7 Uljr morgend erquidenber

Digitized by Google



«S 540 ss>-

SRulje in feinem einfachen gelbbette audj oor grojjcn @nt*

fcrjctbungStagcn.

2>ic fcfeljafte EebenStucife in 2krfai(lc§ bilbetc einen

überaus ftarfen ©cgenfafc 311 bem beroegten gclblebcn ber

oorbergegangenen 28od)cn. Sin STrbeit freiließ toar fein

ÜJlaugcl. @S galt sunädjft, äffe 2lu3fafl$ocrfud)e ber 53c*

fafcung Don $ari3 ebenfo äunicfguttJcifcn toie bie ©ntfafc*

bemrtbungen ber in ben *Jkobiu3cn aufgehellten neuen Streit*

fräftc. $>ocr) aua) in $ari3 felbft mua)§ bie 3ar)I ber 23c*

maffneten unb ©ingeübten oon Zag §u £age. 3m £aufc

bc£ CftobcrS ftanben in ber 6tabt unb 3toifd)en beren SRing*

mauern unb ben gortS fdjon 400 000 9)tann unter ben

Soffen. 2&äf)renb bicfeS 9)?onat§ erfolgten benn aud) öicr

größere Ausfälle, bei beren Icfctem £e 33ourget Dcrlorcu

ging, ein öorgcfdjobcncr Ort ber ilmfaffungSftcflung, ben bie

(Sarbe in fernerem Kampfe gurüdferoberte. — 9la$ außen

bin mar bie @ia)crung ber (£infd)lief$ungäarmec nur gu

Anfang burd) bie ftaöallcric genügenb gcmäfjrleiftcr. 9?alb

mufeten im <2uben ben brei preufeifdjen SReiterbioiftonen als

Sern ber Slbmcifungötruppcn ba£ I. bat)crifct)c ÄurpS unb

bie 22. 3nfantcriebiDifion beigegeben merben. Mt biefen

(Streitfräften bröngte General t». b. £anu ben ftcinb über

bie £oirc gmücf, unb bie 22. SMoifton naljm am 19. £ftobcr

weit im SBcftcn tebflteaubun.

@d)on am 2. Cftobcr, nodj in gcrrtercS, war bie form*

lidje Belagerung uon SßariS in£ Slugc gefaxt morben; allein

Sit tfjrcr 2)urd)fül)rmtg gehörte ein fo ungeheueres Material,

bafe cS noa) langer Seit beburftc, er)c man üjr näber treten

fonnte. 21m 9. Cftobcr gelangte ber Söunfrf) S3againeS nadj

ä3erfaiücä, feinen 6tab*d)cf 31t Untcrbanblungen militärifa>

politiftf)cr 2lrt in§ Hauptquartier su fenben. 83i£martf mar

geneigt, il)it 3U empfangen, roäfjrenb flöhte unb SRoou nriber*
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fpradjen, uub bic eine Seite marf ber anbereit oor, ba& fic

nid)t genügeub, ^ier über bie militärifchen, bort über bic

politischen £ingc unterrichtet mürbe. 48
) 3n folgen Hn*

fchulbigungen offenbarte fict) eine gemiffe ®crci5tr)eit, bic

and) fpäter noch bei ücridjicbcncn §(nläffcn fjeroortreten fodtc,

namentlich binftebtlich ber Scfcfjie&ung oon $ari§. Siefen

$unft berührt fchon ein Schreiben SftoltfcS an feinen 2?rnbcr

Stbolf Pom 12. €ftober. 2>a Ijcifet c§: „2Bir finb in ber

üblen Sage, ba& mir auf un§ fließen laffen müffen, ohne

511 antworten; benn gegen bie 74*$fünbcr ber gefrung

fommen unfere 4*$fünbcr nicfjt auf. £er 23efagcnmgatrain,

über lOOOOO 3cntncr, fann auf einer cinjiGcn 23aljn, bie

eben erft Ijcrgeftcllt, fo fchncll nicht hcrangefdjafft merben.

2öo fi<h nur etma£ rührt, fclbft auf bie fleinfte Sftenfdjcn*

gruppe, fchleubern bic gort* ihre 9ticfengefcr)offe auf 6000,

7000, ja öom 2ftont Valerien auf 8000 Schritt mit gro&er

Sßröjifion. ©3 ift eine arge ^unitiongöerfc^menbung, menn

man bebenft, baß ein fötaler Schüfe 93 tyatex foftet. $er

3ufaß mill, bafe mal eine ©ranatc trifft, unb fo oerlteren

mir alle Sage ein Sufcenb 9)tenfcr)en, befonberä auch burcr)

Gfjaffep'ot auf 1000 bi$ 1500 Stritt. $luf bie (Smtfdjcibung

bey gclbgug» f)at ba§ natürlich abfolut gar feinen ©infiufe.

9firf)t§ aber bringt *ßari£ fo in 2öut, al§ baß mir gar nichts

unternehmen. Victor £ugo fdjreibt: ,Nous avons cru voir

arriver Arminius et nous ne voyons que Schinderhannes. 4 -

Merbingä ftnb mir, für jefet auf bie blofee (Sernierung bc*

fcfjrcinft, in ba§ oerbriefeliche Stabium be§ 3umartcn3 gc*

treten; ba£ 2lu^h«ngcrn gebt langfam, mie 9)le& jeigt; aber

c§ fü^rt jum 3icl. 9Jucf) bleiben mir nacr) aufeen nicht

untbatig. Sic Hoffnung ber ^arifer ift bor allem auf bie

Slrmcc ber £oire gerichtet, melchc auch mirflidj im $or*

marfch gemclbct mar. 9kn gut, biefc Slrmce ift geftern au**

cinanber gefprengt unb CrleanS oon unä befefet morben.

3äl)n8, SWoltfe. III. 35
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#cutc fchon roerben mir jcnfcit* be§ Stromcä flehen, bcn

befanntlich noch nie ein feinblidjcS £>ccr überfchritten hat . .

.

3n s
J)Jefc fann bie Sache mm nicht mehr lange bauem.

ift eine fjartc (Scbulbäprobc für bic (Smfdjlic&enben, härter

für bie ©ingefchloffcncn. Sic Slu&bauer unb £artnäcfigfcit

ber JJranjofcn ift anjuerfernten; ihnen fommt §u £ilfe, baft

e» il)iicn gerabegu unbegreiflich erfcheinr, fic fönnten befiegt

werben, unb boer) r)at per) bic Überlegenheit ber $cutfcfjcn

in allen ©cfccrjtcn bcroährt, auch ba, too jene an Qahl

überlegen luarcn, fo am 16. Sluguft unb ftci uor $ari*.

Sic gange gcIbjugöOpcration freilich fonntc nur bei einer

eiitfchiebcncn numerifchen Überzahl aufgeführt »erben: gleich*

Scitig ©infchliejjung Don 2Jcefe, Belagerung Don Strasburg

unb 3flarfch auf Üßarid . . . ^cod) ift gar feine Sfafcftchr,

bafj ftch in granfreich eine Autorität bilbet, mit mclchcr man

ernfthafte Berhanblungcn eingehen fönntc. ift in ber

£hat ein rutfjlofc* treiben, bic Nation burdj fortroäbrenbc

Süßen über bie Sage bc» £anbc§ ju taufchen. Seiftet $ari§

ben SBibcrftaub bis jur oölligcn (Srfdjöpfung ber 92abrung3*

mittel, fo fann eine Situation eintreten, bic 311 benfen furcht-

bar ift . . .

sMe§ hofft auf ein balbigc* (Jnbc biefer ftala*

mitäten; ich nicht am menigften, unb manchmal habe ich c ^nc

<3chnfuct)t nach ber füllen 9iuhc be» $apcllenbcrgc».
IM,J

)

Xcx hartnäefige SBiberftanb ber Sßarifer mar für fic felbft

eine grojjc Überrafchung. 3hr Oberbefehlshaber, Öcncral

£rocrm, h«t im (Sommer 1871 in ber ^ationalocrfammlung

erflärt, er habe 311 Anfang ber Belagerung äufeerften gall*

auf 60 Xagc Söibcrftanb gehofft, roa» bamals jeboch aü=

gemein al£ ju roeit gegriffen betrachtet morben fei.

5lm 26. Cftober feierte ÜKoltfc feinen ficbsigjähvigeu

öeburtötag. ®er ©encralfiab oerfammcltc fich um 8 Uhr

morgens jur Bcglücfmünfdjung, bic ein au&erorbcntlicf) berg*

liehe» ©eprage trug. äronprins Sricbridj oergeichnet in
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feinem £agebud)c: ,,3d) braute ÜMtfc einen £orbecrfran$

er ift mit mir einig, Sßariö burd) junger 3U gmingen, unb

{jegen (Eröffnung t)on parallelen." 2)er Kronprina öon

Sadjfen fam aus feinem rocitabgclegcncn Duarticr unb über*

reifte bem (Scncral ben für if)n eingegangenen fäd)ftfd)cn

£)vbcn. 50
) (Sbcnfo überbrachte Sßring fiuitpolb eine batyerifdjc

3lus3cid)nung. ©ou aßen Seiten trafen (Slntfrounfaje unb

treffen ein. ©ei bem 9)tol)l im §otcl des Reservoires Ijattc

Moltfc bie ftreubc, jmiferjen ben beiben Dbcrfommanbicrenben

"ber Slrmcen öor $ari£, ben beiben Kronpriii3cn, 31t fifcen

unb mit ifmen eine fror)e 6tunbc 311 öcrlcbcn.

£ag§ barauf fam bie Shmbc oon bem 'Sali öon 3)kfc.

lötoltfc fdjricb feinem ©ruber: „Mit greube unb ^ergliajcm

$anf ^abc id) bie ©lücfmnnfdjc an3 ber Heimat erhalten.

1>lboIf§ ©rief fdjlofe mit bem Söunfdjc: ,mögc 23a3ainc ben

26. burdj Übergabe öou Mefc tterfycrrlid)cn!' <£o ift e» gc*

fommen; bie Kapitulation roirb aüerbingS erft rjeut erfolgt

fein. (*lje biefe 3cilen an (Sud) gelangen, tuirb ber Xclcgrapf)

ba§ grofec ©reigniS oerfünbet unb 101 Kanonenfd)üffc auf

bem ßuftgorten ben Berlinern bie Mitteilung gemalt l)aben.

9Jcuc 150 000 gran3ofcn roanberu in bic ©cfangenfdjaft, unb

"bie getoaltige SrcfturiQ Mcfc fällt in unfere §anb. (Seit ber

babi)Ionifd)cn Öcfangenfajaft l)at bie SBelt nid)t§ berart

erlebt . . . Sranfreid) ift oljnc $ecr, unb bennotf) muß erft

«bgeroartet werben, ob bie in fticberfyitje rafenben Sßarifer

iljrcn Ijoffnungslofcn Sßiberftanb aufgeben, ©orljer mödjte

id) nia)t gern su bem legten blutigen Mittel bc» form*

lia^en Eingriff* fdjrciten . . . £cr Krieg nimmt einen

immer gcfjüffigcren Gljaraftcr an. ©djlimm genug, roenn

fidj bie Armeen serfleifdjen muffen; man für)re bod) nid)t

fcic ©ölfer gcgcncinanbcr; ba§ ift fein g-ortfcfyritt, fonbern

ein 9Wtcffd)rttt sur ©arbarci. 2öic wenig fogar bic Maffcn*

crljebung, fclbft einer fo tapferen Nation roic biefe, gegen

35*

Digitized by Google



—4$ 544 §8—

eine nod) fo flcinc, aber gcfdjnltc £ruppcnabtcilung Dcrmagr

baoon füllten ftc^ unfere liberalen, meiere bie .$olte*

beroaffnung
4

prebigen, an beren (Srfolg in biefem gelbgugc

übergeugen." 51
)

SJm 28. Cftober richtete ber ttönig fo!genbe§ 2>anf*

fdjrcibcn an 3ttoItfe: „2Bir ftc^en beute an einem neuen,

bcbciitcnbcn Slbfdjnitte be» blutigen ftricgeS, ber un» mit

unücrgeif)lid)cm £citf)tjum aufgenötigt roorben ift. 2Mc uncr*

mcfeüdjcn Erfolge, meldjc mir erfämpft f)abcn, oerbanfe id>

3!)rcr oon neuem fo glängenb ftd) bcroärjrt fyabcnbcn, tucifeit

tjfiiftrung ber Operationen. — 2)ie ©cnugtrjuung, bie 3f)ncn

bafür 3*)t eigenes ©croiffen goßt, fanu burd) nid)t§ erhöbet

tt)crbcn. Hbcr oor ber SBelt 3I)r gro&c§ 33crbicnft angu*

erfennen, ift meine Aufgabe, unb idj tounfaje fie babnrdj gu

(öfen, bafe icf) Sic hiermit in ben ®rafcnfianb ergebe. —
Stögen Sie lange nodj bem Skterlanbc, ber Hrmce unb mir

Sfjrc Xalcntc mie bisher mit glcidr) günftigem Erfolge roibmen.

3Dr banfbarcr Äönig

2öilf)crm."

2ludj im Sanbc regte ftd) um biefe 3eit ber 2Bunfd)r

ben ©encral 311 eljren unb auägugcidmcn. ÜNagbcburo;

unb balb barauf 2Borm£ ernannten iljn gu ifjrcm ©bren*
bürg er.

S3eöor bie beiben oor Üftcfc oerfügbar gemorbenen 9(rmccit

gur aJlitmirfung gegen bie s3Jtaffcnaufgebotc (5Jambetta§ fyeran^

fommen fonnten, gab c§ nodj fernere Xagc, mäljrcnb rocldjcr

bie an unb für fict) fcfjon fa^maa^c ©infdjliefeungc-armec uor

$ari§ burd) (S-ntfcnbungen nad) ©üben nodj weiter gefd)tt»äd)t

nxrben mufete. 2lm 10. ^ooember farj (General ü. b. Xamt
ftd) burd) ba$ treffen oon Gou Im i er 3 fogar genötigt, Crlcan*.

roieber aufgugeben. Seine bteljcrigc ungurcidjcnbc sJJtadjt

louvbc jefct burd) bie 17. £iuifion ücrftflrft unb bie fo g<>
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t>ilbctc ,9frmcc*2lbtcilung
4

unter bic Bcfcblcbc3 ®roöbcrjog$
Don S!W edlen bürg gcftcllt. 2lber aud) biefer ücrmocbte e§

faum, beu beftänbig anroad)fcnbcn Staffen bc3 gctnbc§ gegen*

über bic 2famarfd)ftra6cn oon CrlcanS unb Xour3 f)cr

ßcnügcnb 3U fiebern. 3tt SßariS bagegen belebte ber ©rfolg

von (Soulmicrä alle Hoffnungen; man fab oorau*, bafc bic

<Sinf$licfuingSarmee im Sftbcn bebeutenb gcfdjmadjt roerben

rnit&te, unb um bem nun $u erroartenben ©ntfafc burd) fclbft*

tl)ätigc3 Hanbcln cntgcgcnjufommen, bilbete man au£ ben

tßarifer Streitfräftcn brei gefonberte Armeen oon jufammen

300 000 mann, mäbrenb aufeerbem nodj 100 000 Wann in

ben 3ort§ unb in (St. $cnfö sur Serfügung blieben. 9)Ut

ber beften ber brei Slrmccn (100 000 SRann unb 300 ©e*

fdjttyen) bereitete 2>ucrot am 18. Sftooember einen grofecn 5lu3*

fall oor, unb toenn er bieten aud) fcblie&Iid) aufgab, fo fonntc

man in SkrfaittcS bod) nidjt öerfennen, ba& bic $inge febr

ernft lagen. Unter biefen llmftänbcn fteigerte fid) bic 9krDofität

unb mit ibr ba§ lebhafte drängen nad) einer balbigen

^cfdjic&ung oon <ßari3.
%
(*ine folebe fonntc jebod) bei ben

Dorbaubcncn Mitteln nia>3 aU eine unfrud)tbarc Scmonfiration

fein, unb barum mar siRoItfc (Gegner eine* foldjen 93er*

fabrcnS, mäbrenb BiSmartf unb Dtoon e£ befürworteten.

<Sbcn jefet begann biefer Ötegcnfafc fieb sujufpifecn. 3)ian er«

fennt baä am beften au§ einem Sdjreiben, meld)c§ Blumcntbal,

ber <5bcf bc$ (ScneralftabS bc3 ftronprinseu, am 21. Wobember

<tn ONoltfc riebtete. £a Reifet cä: 52
)

„(hierc (Reellen,} wollen mir geftatten, 3l)nen eine ?lugelegenbcit

fcbriftltcb »ortragcu $u bürfen, bic immer bringenber mirb, ic

länger bic Belagerung bauen.

$3 baben fid) nämltd) febon feit längerer 3eit Stimmen bafür

erbeben, bafe eine partielle S3efd)icfeung von s4Jari« nod)

vox bem Beginn ber nnrfltcbeii Belagerung in polttifdjcr

SBeaiefmng münfebenämert, ja notmenbig fei. Sil* nun aud) beute

Digitized by Google



-H 546 13—

nach bcm Xincr bei 2cincr Stfajcftät Seine Redten?, ber (üJraf

P. Vi*marrf biefc xHnfic^t gegen mid) au*fprad) uub babei befonber*

betonte, bafe bie politifehe Lage unb namentlich aud) bic Stimmen

im Vaterlanbe bie balbigc ^cfd)icfeuug burdjau* notmenbig machten,

ba mufetc tuoty bic Vcfürd)tung in mir auffteigeu, bafe eine fo ge*

nriebtige Stimme snlefct burd)brtngcn nnb eine SNafcregcl an=

georbnet werben fönntc, bic nad) meinen bisherigen militärifchcn

Währungen eine burdjau* falfdje nnb oor bem militärifchcn JHid)tcr=

jtuhl Dcrmerflidjc fein mürbe.

2i*eun überhaupt jebc £>albbcit im fieben 31t feinem er*

roünfdjteu Üiefultat führen fann, fo gilt bic* ganz befonber* dou

militärifchen Operationen ufm., mobei ber Sttenfd) alle* cinfefccu

mufe, um örofk* gu gemimten, nnb mo ein Stehenbleiben auf

falbem 2Segc nur Serberben, aber feinen Vorteil bringt. (*in

blofec* 58cfd)icfecn ber frcftuugämerfc nnb eine* Xcil* ber Slabt,

o^uc bie äudftc^t, bic errungeneu Vorteile aud) mettcr ucrfolgcn

311 fönnen, ift eine fold)c Halbheit uub mufe zu Situationen

fuhren, bie, abgefehen baoon, bafe fic unnötige Verlegenheiten be=

reiten, bem geiube nur ben ermünfehten Vormaub geben, feine

gange, ibm nod) oerbteibenbe Alraft in ber Vertcibigung zu fon*

zentrieren unb babei ben (Gegner gu üerbbfmcn, ber ba äugen*

fd)einlid) null, aber nidjt f an n. — 9Jad) Vorgängen au* ber

(§efd)id)te oon 3ahrtaufeubcn uub nach GHnficbt öiclcr burd) ben

Luftballon uit* gugefommenen Vricfe habe ich bic fefte Überzeugung

gemonnen, bafe bie ^artfer Tlad)ti)ahcx ganz glücflid) über eine

Vcfdjtcfeung fein mürben, bic Unten ba« SDJittel in bic .^etnbe giebt,

ben erfterbenben (*ntbufia*mu* öon neuem anzufachen unb über

bic Ohnmacht ber #cinbe gegen bic unübcrrontblidjcn Scfnutge-

merfe su triumphieren . . .

25a* man eigentlid) mit ber partiellen Vefdjicfeuug

bezroceft, habe id) nid) t erfahren fönnen; folltc man aber

glauben, baburd) ba* ^arifer $ublifum Z" erfchreefeu unb zur

Übergabe ber geftung. 511 zwingen, fo glaube ich bie* al* eine oolU

ftänbig unberechtigte ^Uufion bezeichnen zu müffen. ©ine eiufadjc

Slbmeffung auf bcm Situation*plan ber Mtuug mirb ben Veroci*

liefern, batf oon allen unfereu angelegten unb noch an3ulegenbcn

Digitized by



-<l 547 j*-

Batterien nur ein faum nennenswerter Zeil bon $aris getroffen

ttxrben würbe, unb gloar ein Xeil, loo loeber bie jefcigen 2Nad)t=

baber, nod) bie $>auplmaffc ber SBeoölferung mof)ncn, benen c£

oollfommen gleid)gilttg fein wirb, ob Stabtoterlei betroffen »erben,

bie in ifjrcn klugen nidjt mefjr SSBert mic St. (£loub unb Sfteubon

fjaben, meiere Orte fic ja felbft mit befonberem Vergnügen ger»

frören.

?öirb nun aber bie ftrage aufgemorfen: 2Sa8 foll benn
eigentlidj gefdjefjen, um e n b Ii et) gum Siele gu gelangen?

fo fann id) nur bie $lnfid)t auäfpredjen: (£3 ift ungroeifelfjaft, bafe

^ariö fpäteften« bi3 (htbe biefeS 3a^reS, oom junger begroungen,

fallen mu&. $ür ben fiall inbeffen, bafe bie« bod) nid)t gefd)ief)t,

mu& alle« gur förmlidjcn Belagerung parat fein, bie bann

nadj allen Regeln ber ftunft unb mit möglidjft geringen Opfern

Sdnitt oor Sdjritt au3gufül)reu ift. $ic Littel bagu merben

parat fein; benn bie <#cfd)üöc finb bereit« im tyavt, unb audj bie

2)hutition ift menigftenS in SRanteuü, oon roo fte bis au ber ge*

nannten 3cit Ijcraugefdjafft werben fann. (*3 fcfjlt atterbingä uodj

immer an taufenb ftu&rtoerfen, bie oon allen Seiten oerfprodjett,

aber nicr)t eingetroffen finb; allein es lä&t fid) bod) f>offen, bafe bie

oieleu Skrfprcdjen enblidj gur £f)at werben. — 2$on Seiten ber

3?elagerung8artiflcrie ift nid)t8 berfäumt morben; jebodj bie gum

Seil fcr)r fd)led)ten SBegc unb ba3 faft gang uubraudjbare fianb*

fubrwerf f)aben jeber 2lnftrengung gefpottet. Sur bie ^eran-

bringung ber ©efd)üfce finb ein großer Xcil ber SlrtiUcrie* unb

Xrainpferbc benu&t morben; für bie iperanbringung ber Munition

ift aber eine foldje SDtaftregcl um fo meniger gu empfehlen, al» fie

ba3 Material gänglid) gu ruinieren broljt, unb e£ bodj immer nodj

frnglid) bkibi, ob audj uad) bem ftatt oon $aris ber $elbfrieg

beeubigt fein wirb, gu bem baS tfelbmaterial nidjt entbehrt

Werben fann.

(htere (%eelleng mollcn es mir oergeiljen, menn id) midj biet*

leicht in gu offener Seife auSgefprodjen fjabe, aber id) glaube e8

ber Stellung fdmlbig gu fein, bie mir Seine SDiajcftät ber ftönig

anoertraut fjaben unb für bie id) mid) burd) oier 3'dbgüge al«

(£I)cf beä ©encralftabcä üorbereitet fabe. 3d) Ijabc im Mre 1849
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ein brcitägigeS Bombarbcment öon Srebcricia olme föefultat erlebt;

trf) t)dbt 1864 auf leeren Befehl bie Süppcler Schangen üicr

&*od)en lang mit t> ortreffIieben Okfdjüfcen müffen befdnefeen laffen,

ohne auch nur beu fletnften (hfolg für baä (frnbgtcl gu fehen, bis

mir gur mirflidjcti Belagerung übergingen, tfub in biefem ^elb*

guge mürben Xoul unb ^ralgburg f:äfttg beidjoffen, unb bodj

mußten mir mroerridjtcrcr Sadic abgießen. Sollte bie« nun mobl

bei $ariö anberfc fein, mo bie Bcrhälrniffc für ben .stenner uod)

toiel nngünftiger erfochten, unb mo eine partielle Befdueßung burd)

einzelne Batterien nur bagu führen mürbe, oon ben gut armierten

fernblieben Batterien gerabegu efraftert 311 merben? . .

2Tn ben 9tonb biete» Sd)rciben§ hat üttoltfc gefchrieben:

,,9)h~mblid) (Sinuerftänbniy erflärt." — 2)ie Befürchtung

Blumcnt^aly, bafe fidr) mächtige (Sinflüffe auf ben Üttonarchcn

im Sinne jener ,£>albhcit' geltcnb machen mürben, mar uoll

berechtigt. 2lud) ber BunbcSfaugler, ®raf Bi*marcf, hatte

in bie|er ftrage einen 3ntmebiatberia)t eingereicht. Hm
28. 9coücmbcr richtete ber .Stönig ein Schreiben an 2TColtfe,

in roclchem Borfd)läge tierlangt werben, „um bie aüergrö&tc

Befd)Ieiuügiinö bc§ Angriff» ber Sübfortä herbeizuführen."

SDet Hauptinhalt beä föniglidjcn Schreibens lautet:

„£er Dermin, melchcr mir angegeben morben ift, bis 311 bem

ber Eingriff auf bie S^rtS ber Sübfcite oon üßarte beginnen merbe,

nähert fid), fo bafe ich oor bret Xagen bie ©cnerale 0. föinberfm

unb 0. ftleift gu mir befd)ieb, um mir Bortrag gu galten, mic meit

bie Borbereitungen 31t jenem Singriff oorgefdritten feien, unb ob

ber Termin, bie erfteu Tage im Xegembcr, eingehalten merben

mürbe. 3U meinem (frftaunen erfuhr id) au£ jenem Bortrage,

bafc gmar bie ($rbauuug Don breigehu bis fünfgefjn Batterien ooU*

enbet fei, bafe bagegeu aber tu artiüerifrifdjer Jptnficbt, teil* burdj

2)iiuberbemilliguug oon BelagcrungSgcfcbüfecn, teil« burch bie

Stockungen ber Transportmittel, bie Munition noch nicht gur £>älrte

habe herbeigefdjafft merben fönnen, fo bafe ber Singriff nicht oor

(htbe Xegember, ja 2lnfaug 3annar beginnen fouue, unb bafc megeu
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oer 2krminberung beS oerlangten SBcbarfä an öcfdnifecn ber nörb*

lidjc (2d)em=) Angriff aufgegeben werben müffe.

Xicfc Verzögerung erregt bei mir bic allergrößten

20 eben fen, fomof)! in miütärifd)cr als politifdjer föinfidjt.

3u mtlttärijdjcr Jptnfidjt ift ber 2r 2 monatliche StiUftanb ber

Cpcrationcu um tyax'iü an ftdj, nadj ben fdmetfen unb cflatanten

(Erfolgen beä SommcrfelbgugeS, unerfreulich unb für Saien un*

oerftänblid), fo bafe im Saterlanbe unlicbfame Slnfidjicn laut werben,

unb menn auf foldje 2(nfid)ten aud) nid)t ÖJemiajt 311 legen, fo finb

fie bodj ntct)t aufeer 5tct)t gu laffen, ba ftc bei ben fjochangefpanntcu

Cpfcrn oerftimmen tonnen. $em tycinbc hat, mic tägltd) erficht*

lieber, biefer ©riUftanb 3cii gegeben, feine neuen Formationen gu

fonfolibicreu unb gu oerftärfen. 3n politischer $inficht roirb biefer

3tifl|"tanb nicht gu unferen ©unften ausgelegt, inbem mau au

Langel an &raft unb Mitteln glaubt, fo baß bic Neutralen,

namentlid) bei ber eingetretenen orientalifchen Skrnricflung, leicht

an eine fchncöcrc )öcenbigung beS tfriegcä benfen unb bic bisher

abgeroenbetc (Stnmifchung gu ftriebcnSunterhanblungen mieber in

ben Vorbergrunb treten tonnte. £iefe8 alle« üerpflid)tet mich, bie

#rage ber iBefchleunigung bc$ Angriff* auf bie fubltcheu 5«ortd

bc£ (httfehiebenfteu in bie £anb gu nehmen unb ben fdjleunigfteu

Bericht gu ücrlangcu. . .
.*M

)

Wohle beantwortete biefen ®rla& am 1. $)egembcr buref)

ein ^romemorta betreff cnb ben 23eajnn bc§ artillc*

riftifdjen 9lna,riff§ auf $art8:

„£ic Frage, mann ber artifleriftifd)e Angriff auf $ari& be*

ginnen foll ober fann, bürfte auf ©runb militärifdjer Ökfidjtö*

punftc gu entfeheiben fein, Sßolitifdje Momente fönnen nur infotoeit

^erüeffiehttgung finben, als fie nicht etwas militärifch HuguläffigeS

ober UnmöglidjeS bcanfprudjen.

©rftcrcS mürbe ber Fall fein, Wenn bie Sßolitif ben beginn

ber Sefchicfeung oerlangen follte, cl)e bic gur Durchführung bcr=

felben erforberlidjeu Nüttel oorhanben finb; IcfctcreS, b. h- baS

Verlangen nach etwas Unmöglichem, mürbe üorauSgefefet werben

muffen, wenn bie fchleuuigfte bereit ftcllung beS erforberüchen

Materials beaniprud)t Wirb unter 23eguguah»ne auf bic ben %xan*
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gofcu geglücfte fccranichaffung einer grofcen 3afjl fernerer ftefcbüfce

nebft erforberlicber SJhmition au« (Tijcrbourg, £non unb Xoulon.

Xic natf) bem 3mmcbiat 5a3cricbtc beS $crrn 23unbcSfanglcrS bie

^orberung ber ^olitif ftüfeenben „amiitärs" feinen toofjl über»

febeu 31t ^aben, bafe baS öouoeruemcni oon $aris für gebachten

3tuecf über mehrere 93ahnlinicn frei oerfügte, mährenb ber preufeifeben

JpcereSlcitung nur ©ine ötclfachen öetriebsftörungcn au*-

gefegte Bahnlinie gu (Sebote ftanb, meldje bis öor furgem

auf 14 bis 15 9)ceilen oom <Stanbort beS ÜBclagcrungSs

parfS ihren Hbfcblufe faub. hierin allein liegt bie einzige

(5-rfIÖrung für bie Verzögerung beS artilleriftiidjen

Angriff«.

£ic Zulagen fpredjen ftdj hierüber näher aus unb legen bar,

tt)ie es trofe ber geftcllteu Aushilfe au Sßferben unb SttunitionS*

folounen, Öefpannen ber SBerpflegungSfuhrparfS unb Stequifition

oon fianbfuhrnjerf bisher rtic^t hat gelingen motten, ber Jperan*

febaffung ber fcrjlüer nnegenben SRunition (biefe allein 50 bis

<>0 000 Gentner) ben roünfcbenSrocrten Fortgang gu oerfebaffen

Xic Sikiterführung ber ©ahn bis £agnn, bie Heranführung

geeigneter ftahrgeuge Don Berlin her, bie feiten« beS CberfonrmanboS

ber britten Slrmcc in 2luSficht gcftcllte, meiterc temporäre ökfteflung

oon 3ugpferben ber SWunitionSfolomten, foroie bie coentuette feiten*

ber lefetgebaebten 23chörbe öorgcfd)lagcne Grmietung oon 500 bis

1000 groeifpännigen SSagen (für bereu XranSport bis ßagn»

gleid)ioof)l etwa 30 Babngüge erforberlicb fmb) bureb einen

Lieferanten in Arfurt wirb oorauSficbtlia) cS ermöglichen, gegen

SDiittc uä äfften 9HonatS mit ber 58efd)ic&ung ber ^orts auf

ber (Sübfront gu beginnen.

ßefetere ift überhaupt immer nur als baS äufeerfte

Littel gur 23cgtt)ingung beS SBibcrftanbeS angefeben

morben. 2US ein, menn auch langfamer roirfcnbcS, aber fiel) er

gum 3tele führcnbcS Littel mufete gunöcbft bie enge (£infdjlicfeung

unb Aushungerung betrachtet werben.

£a bie (*ntfdjetbung beS ftclbgugeS übrigens niebt

hier, fonbem barin liegt, bafe bie noch im freiem Selbe

operiereuben feinblichen Slrmeen geichlagen merben, bürfte es fut>
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aud) lüc^t empfcblen, über bic SBcfdjicfeimg ber gortS fnnauS bic

ciflciUlidje förmliche ^Belagerung üor^ubereiten, lüeldje bebeutenbe

£pfer au 2)ieufdjcn erforberu toürbc. 2Ba3 cnblicf) ben früher

proieftierten Üicbenaiigriff gegen bic 9iorbfrout öon $arte betrifft,

fo nriirbe bic Einleitung bc^fclbcu bte bor furgem ben gleid)cn

2d)Urierigfciten ber heraufüf)ruug ber SNunition begegnet fein, toie

bicS üor ber Sübfront ber %aü getuefeu ift.

3ngnrifdjen mar an bcmfclbcit 28. Stobembcr, öon bem

ba§ föniglicf)e Schreiben batiert, bic @ntfcf)etbitng im freien

Selbe gefallen. £er Sßring ^nebrta^ ftarl mar mit ber

Smeiten Slrmee berangefommen, unb al§ bei* geinb am
28. 9tobembcr einen mäkligen SSorftoB macfjte, mürbe er in

^ci&cr @cr)l ad) t bei 23eannc laföolanbe gurütfgetdjlagen.

Slud) ber ©ro&fjcrgog mie£ bic if)m am 2. $egembcr bei

fiotgnt) unb $ouprt) entgegentretenben frangöftfdjen Sbrp*

fiegreid) ab, unb jefct ging SJking 3fticbrid) $arl, ber über

bic gefamte bortige 3}iadt)t ben £berbcfef)l übernommen ljatte,

an bic ßoire bor unb naf)m Orleans mieber. $>amit mar

bie ©intdjlie&ungäarmec bor Sßari3 cnbgiltig gegen Silben

gefidjert. Cr)ncf)in mürbe ber um bie SBenbc bon Dlobcmbcr

unb £cgcmber unternommene Wl a f f c u au § fa 1 1 b o n 33 i II i e

r

Grjampignrj fo ftd)cr unb beftimmt gurütfgenriefen, ba& er

aud) bei bem SSorr)anbcnfein einer (Sntfafcarmce bergeblid) gc*

blieben märe. ($§ ift ba§ jener $lu£fall, an ben ftcr) bie befannte

in 53er§ unb SBilb öcrr)errlict)tc ,ftricg£rat§lcgenbe
4

fnüpftc, gu

beren 3crftörung SDIoltfe felbft gur geber gegriffen bat. @r

fagt:
54

) „£cr 6d)auplafc ift SJerfaiUeS. 2Me grangofen

machen einen Ausfall au£ $ari§, unb bic (Sencralc, ftatt ftcf)

3u ben fccf)tcnbcn Xruppcn gu begeben, werben gur ^Beratung

barftber berfammclt, ob man c§ magen bürfc, mit bem §aupt*

quartier nodj länger in 3krfailfc£ gu berbleiben. $ie Sin*

fidjten finb geteilt; niemanb miE rcdjt mit ber <3prad)c

Ijerauä; ber G^cf bcS ©cneralftabe», ber bod& bor Slücn be*
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rafen ift, gu reben — fdjmcigt. $ic Söcftürgung fc^eint grofe

gemefen su fein. >Jhir allein ber äricgäminiftcr ergebt fid)

unb proteftiert mit allem jftadjbrucf gegen eine politifd) mic

militärifdj fo nachteilige 2fta6regcl mie bic Räumung. (£r

empfängt ben roarmen 2)anf bc§ StönigS al» ber (SHngigc,

roeltfjcr ben 9)hit gehabt hat, bie SEBa^r^ctt frei unb furdjtlo»

hcrauSgufagcn. — £ic Sßahrheit ift, bafe mährenb ber ftönig

mit feiner gangen Umgebung 311m V. 2lrmecforp$ geritten,

ber gurütfgeblicbcnc §ofmarfchaH in übergrofecr Sorgfalt bie

£ofcquipagcn hat anfcfjirrcn laffen, roa§ in ber <5tabt nidjt

uerborgen geblieben ift unb bei ber fanguinifdjen SBcbölfcrung

oicllcidjt allerlei ©Öffnungen erregt haben mag. — Skrfaille»

mar burd) öicr 2lrmecforp§ gcfduiftt; ben Crt gu räumen, ift

niemanb aud) nur in ben ©inn gefommen."

Unb nun folgten weitere Schläge im freien gelbe. 3n

ferneren kämpfen marf ber ®rofehergog am 7. bi§ 10 $e*

gember ben #cinb in ber Schladt bei SBcaugcnct) meit narf)

Söcftcn gurücf, unb ba glcidjgeitig S|king griebrid) $arl bi£

an ben £oir, ©cueral d. 2Jianteuffel mit ber (Srften Slrmee

bis über bie <5ommc oorgebrungen mar, fo befanben bie

SJcutfchcn ftch im 23cfifee oon faft einem drittel granfreid)*.

Um nun aber bic Gräfte nicht gu gerfplittern, hielt ÜNolifc e$

für gmctfmäfeig, fie gcrabe jefet in brei §auptgruppen enger

gufammcngufäffen. 2)emcntfprcd)enb fottte bic (£rftc Slrmee

fid) bei 33cauöai£, bie $lrmccabieiluug bei (EhartreS, bic

3nxtte Slrmce um Drlean§ ücrfammcln, bort ben Struppen

bic nötige 3flul)e gemährt, ihre oollc Sdjlagfertigfcit burdj

fccrangieljung oon (5rfa^ unb SluSrüftung mieber h^rgefteßt

werben, (Singe ber ©egner gu neuen Unternehmungen öor,

fo follte man ihn auf fürgefte Entfernung ^eranlaffen unb

ihn erft bann burd) fräftige Offcnftoc gurücfmeifen. £ic£

mar ber rocfcntlicr)c 3nr)alt ber berühmten SDireftioen öom
17. £cgcmbcr, :*5

) einem 3^*01"* ber Selbftbefdjränhmg
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unb hohen Sßcisfjcit ÜftoltfcS. 2Ba£ bic Heranziehung &on

(Srfafc betrifft, fo hatte SNoltfc bereits am 8. ^ejember km
ftriegSminiftcr eine begriinbete Sarlcgung ber Wotmcnbigfcit

meitcrer Xruppcnformationen in ber Heimat fomie eine Überfielt

bcSjcnigcn überfanbr, n)a£ granfreich (jinftcrjtlicf) ber 2luf*

ftcllung uon Strcitfräftcn in neuerer 3cü gclciftct r)atte.
5(J

)

(£3 maren ba£ nicht weniger al£ l 1

2 Millionen üftann, Don

benen 600000 bereit» auf ben ^rtCQ§fcf)aupXa6c thätig ge*

mürben marcu, mährenb 900000 in neun 2lu»bilbungälagcrn

organiftert mürben.

23 or SßariS nahm inbeffen ber Streit gttrifcfjen ben

jSdjiefeern
4 unb ben ,2lntibombarbcuren' beftänbig an <3cr)ärfc

311. „$ie S8cfd)ic&ung§frage," äußert ö. 2Bilmorü*fi,

„ift unfer tägliches Srot. £cr ftönig mirb ücrftimmr, roenn

man nur baöon anfängt; er treibt unaiiögcfefet, unb 83i8marcf,

menn möglich, nocf) merjr. £cr brauchte babei ferjon früher

fräftige SluSbrücfc. Ü)!it feiner Äußerung, ber griebc muffe

erfetjoifen merben, fyat er meines (SracfjtcnS Stecht."
57

) 3)cr

gleiten Anficht hulbigte 9coon. tiefer fcfjrieb am 10.

Scjcmbcr feiner grau: 58
) „$>ic SluSfichtcn auf ben lange

t>crfcr)obcuen Slrtillcrieangriff ftnb noch immer mcitauSfchcnb,

unb bic ßuft sum Shtadcn biefer garten 9hiß ferjeint in gc*

roiffen Greifen noch immer — llnluft %\x fein . . . 2öic,

mann unb mo auf biete Sßcifc ber Sirieg euben mirb — ©ort

meiß cS! 2Bir r)ier ermetfen uuS als gu furgftchtig, trofc

aller großen Meinungen, bic mir über unfere ungeheuren

d-rfolgc teil» mit SRcdjt, teils aber auch nid) t mit Wcdjt in

unS tragen. (StroaS meniger suffisance unb etmaS mehr

Skfdjcibenbeit märe gar manchem nütjc. 3n biefer §inftd)t

mirb SJcoltfcS Söcifpiel nicht bon allen feinen 3üugcrn nach*

geahmt." 2lm folgenben £agc menbetc fich bann ber SfricgS«

miniftcr in einem ausführlichen Schreiben über bcnfclbcn

(Scgenftanb an ben (Srjcf bcS ®cncralftabcS: ™)
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„ßtnige Äußerungen Euerer (*rceüen$ im heutigen 3mmrbtat«

portrage erregten »cbenfeu in mir, bie icb, tuet! id) gern iebe

tfontroperfc in Sr. 9ttajeftät (Gegenwart permeibc, für ben Äugen*

blief unterbräche, gleidjroobl ntcr)t mit StittfdjWcigen übergeben fann.

2113 @ie üor 9Ronatcn 8r. SRajeftät Jöefebl Sur SBcfcbicfrung

einiger ftortS ertrabierten, infolgcbcffcn ba$ Dberfommanbo ber

dritten Armee mit ber Ausfüllung beauftragt, baSWricgSmtnifterium

aber oeranlafet würbe, ein für ben bcfdjränften *}\otd febr an**

gicbigeS Artillerie* unb 3ngenieurmaterial berfenbeu $u (äffen,

fLienen @uere (Sra'lleus an ber SÖSbarfeit ber Aufgabe nieftt 511

zweifeln. 9113 jeboeb fpäter bie pon ben tedjnifd)en AuSfübningS*

^nftan^cn febon anfangs bcfrcmblid) weit binauSgcfcbobene ftrift für

ben 93eginn bcS Singriffe« immer weiter unb weiter f)inauÄflcie&t

werben mufete, weil man ibnen bie bittet gur £eranfübruna, be*

Material« nidjt gewähren $u tonnen oenneintc, ba gaben (hiere

(5"fcettcn3 fidj gern ber Hoffnung fyn, ber 9ttangel in $ari*

werbe Don ber anfangs leisten, im £aufe oon oielen JBocben aber

infolge ber Untbätigfctt beS Angreifers unb ber energtfeben unb

eiuftdjtsoollen 2Rafenabmcn beS 2krtcibigerS immer febwiertger ge*

worbenen Aufgabe entbinben. SSäre biefe Hoffnung erfüllt worben,

fo f>äitc man fieb 3" ber sweeflofcn $eranfübrung beS sablreicben

Material« unb felbft 3U ber oermeintlicben Unmöglicbteit bc*

2Kunitiou$tran8portS nur ©lücf wünfeben fömten.

AIS bann neuerlid) beS Königs SMajeftät bie Bewältigung

biefer lefcteren Unmöglicbfeit unb bie AuSfübrung feiner ©cfeble

mit £ebl)afttgfeit »erlangte, erbot td) mid) jur Auffüllung unb £er*

ftellung eines militärifcb organifterten ttubrparfs, ein (Erbieten,

511 bem icb fdjon üor oielen SBocbcn bereit gemefen fein würbe,

wenu (friere (Reellen} mir nur bie Unjulänglidjfeit ber biöljcr

biSpomblcu Littel barfiiitbun bie ©ütc gebabt bätten. (Juere

(^rccUcnj braebten bicfcS AuSfunftSmittel oor einigen ütagen bei

2x. 2Jtojeftät gur 3prarf)e unb Allerbödjftbieielben beauftragten

utieb in 3brer (Gegenwart mit ber AuSfübrung.

Somit fofl ein neues Littel *ur ©rmöglidjurtg beS artifieriftifaV

fortififatorifeben Angriffe» bcS AufeengürtelS oon $ariS unb $war

ntebt obne febr erbebltdje Soften gur Anwerbung gebraebt werben.
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Mc begüglidjen Befehle finb erteilt, unb tu mentgen Saßen trirb

mau über biefeS Nüttel oerfügen.

9ttit welker Überraschung ich baf>er Chierer ©fcelleng Sufeerung

über bie gängliche Uuthuulichf eit unb llngtuecTmäfeigfeit beS

gebauten SlnflTtffe« im heutigen Smmcbiatbortrage oernommen,

bebarf feiner Söerficherung.

2er Jöclagcrungäparf ifi herangeführt auf ©uercr ©jrcelleng

Antrag. Die bagu erforbcrliehc Munition, bereu £>erbeifd)affung

unüberfteiglichen Scbmierigfetten begegnen fotttc, mirb burd) baS

öon mir Dorgcidjlagene, burch (hicre (JjrccHeng bei beS ftönigfc

2Haicftät beantragte SluSfuuftSmtttel binnen furgem fytv gur 33er*

loeubung bereit fein, unb bie fogenannte gmeite 2Jcunition$rate jc&t

in ber Heimat für beu Gebrauch optiert. Unb ba8 alle* fott ge*

jehehen fein unb gefehehen, trofcbem teuere ©rcelleng entfdjloffen gu

fein fdjeinen, öon ber Änwenbung ber 3ur Verfügung gefteflten

großartigen SWittel entfRieben abguraten?

tiefer mir uuberftänbltche SBiberfpruch, biefe Disharmonie

groifchen 3n>cef unb Littel bebarf ber 9lufflärung unb 2lu8glcid)ung.

Denn ich fann cS bor bem Könige unb Sanbc nicht üerantmorten,

Don neuem fer)r beträchtliche Littel für einen QtDcd aufgumenben,

ber au leitenber SteUc gar nicht bcabfichtigt gu merben fcheint.

Deshalb bitte teuere tejrcelfeng ich gang ergebenft, mich auf*

guflärcn, faü^ ctma meine Sinne mich getäufcht haben fofften, ober

aiibcriocitige befinitioe tentfdjlicfcungen <2r. SWaicftät herbeiguführen,

tocldje einen tfoftcnaufroanb gu bermeiben ober gu befchränfen ge=

eignet finb, ber nur bann gerechtfertigt fein mürbe, roenn man
baburd) mirflicb ctma& Söefentlicheä erreid)en Untf."

llmgchcnb antwortete ajloltfe hierauf tok folgt:

„Die 2Md)ieBintg ber $ort§ bon $ari§, ihre 2öegnahme unb

bie förmlidje Belagerung be$ $lafce8 fmb als ein IcijtcS Littel

öon Anfang an iu£ Slugc gefafet, niemal« aufgegeben unb aud)

jc&t nod) beabftdjtigt.

3n meinem münbltdjen Vortrage an <se. Sftajcftät habe ich

meber bon ber llnt hunliäjfctt noch bon ber Ungrocef*

mä feig feit bc£ Unternehmeng gefprochen, mofjl aber beffen
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Sdjwicrigfeit hervorgehoben unb midj cutfdjieben bagegcn »er-

wafjrt, ba^fefbe jefct fdjon als 3ur Unjcit gu beginnen.

Xic £>inbcrniffc, bic bem entgegenfteljen, finb 31t notorifd), al*

bafe id) mid) bcSfjalb 31t einer befonberen 9flittcilung an (hiere

C*rccUeu3 f)ättc oeranlafet fef)en fönnen.

Allein für ben Angriff üon 3 üben fjer werben öon bat

ted>nifd)cn Beworben an Infanterie bret $ioiftoncn beanfpruem;

ba bie DoÜftänbigc (Scrnicrung fortbauern mtife nnb bic oorfianbciictt

Strcitfräftc für biefc faum au*reid)en, fo müffen sunädjft $er=

ftärfungen herangezogen werben, was Don bem @ana,c ber

Operationen unb bon ben SlnftTenguugen abfängt, bie in ber

Heimat gemadjt werben.

€>obann ift, wie Euerer (*rccllen3 wof)l befannt, bi$f)er nidu

gelungen, ein aud) nur annäfjcrnb au$rcid)cube8 Cuantum an

9)htnition fKransufdjaffen. 3cf) mufe baljcr ebenfo ergebenft wie

bringenb bitten, bie SlufftcUuug eine8 militärtfd) organifterten

$uf)renparfe$ nid)t 311 unterlaffcn, in ber barauS nidjt begrünbeten

33eforgniS, bie Belagerung oon Sßari« würbe nid) t erfolgen, fobalb

ber 3^itpunft bafür gefommen fein wirb."

9J?it wcld) aufecrorbcntlidjcr 5cinf)cit 9Jiottfc e§ oerftaub,

ben regten 3cttpunft aud) au$ rein pfncfaloöifdjen Slnscic^ett

3U erfennen, geigt eine 23cmcrfuuö nom 15. 3>e3cmbcr im

Sagebudjc bc§ ftronprinaen: „
s
3JcoItfc erwartet bic Kapitulation

öon Songwrj unb 9)Je3i6rc$, weil ber Slommanbant crflart,

ficf> mit bem lefcten <2tchic begraben Iaffcn $u wollen.

(Seine Haltung unb 2lu§brucf3wcifc ift in foldjen Sfagcnblitfcn

Oaua unbcsaljlbar." — 3lm 17. Scjcinbcr fdjreibt föoon nach

§aufc: „(£nblid) fd^cint mm bod) (ba3 ift baä SRefuliat

unfercr fjcutigcu .Slonferenj) bic Skfdjicfeung beginnen 311

fönnen — in — etwa 14 £agen — fretlid) aber fann id)

nid)t wiffen, weldje £>inbernif|c bic Jßolitif bc£ pafjtDcn

SßibcrftanbeS insroifdjcn neu erftnnen wirb, um bic

fuljrung ber föniglicfjcn £cfcl)le ferner f)inau*5ufd)icben.
-

llnb araci Xage fpäter fügt er #11311: „&>cmi cä nun and)
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cnblidj äur Befchicfmng fommcn mirb, fo totrb bod) bic 311

löfenbc Aufgabe ungleich fcfjmieriger fein, al£ fic e§ Dor gc^n

28odjcn gemefen fein mürbe. $a§ alte £icb!" ü0
) — Söic

o 1 1 f c ben fingen ftanb, seigt ein SSrief an feinen

trüber 2lbolf Dom 22. $e3cmber: 01
) „2)ic allgemeine

Scfjnfudjt nach Söeenbigung biefeä furchtbaren &ricge§ läfet

in ber £cimat Dergcffcn, baß er erft fünf Monate bauert;

man hofft aüc§ Don einem 23ombarbemcnt Don Sßartö. ®a(3

bic^ nicht fchon erfolgt, fdjreibt man jarter föücfftcht für bic

tparifer ober gar bem (£influ& f)of)cr Sßcrfönlichfciten 511,

mäbrcnb ftier nur ba§ militanter) Sftöglfche nnb Sfoccfmäfeige

inä Slugc gefafet mirb. SSon bret leiten ftnb mir fchon bic

SSerfc 3U0cfd)itft:

Ctfutcr 2WoItfe, gcfjft fo ftumm

3ntmer um bnö $ina herum;

Hefter äRoüfe, fei nicht buium,

Sttadj bod) cnblicft bum, bum, bunt

!

2öa§ c$ Reifet, eine ^eftung an§ugreifen, 31t beren 23er*

teibigung eine »Irmce bereit ftcl)t, ba3 hätte man bod) au§

(Scmaftopol lernen fönnen. ©emaftopol mürbe erft geftung

mährenb bc§ 2lngriff3 ; alle£ 23elagerung§material fonntc 3111*

<Scc t)crangcfa)afft merben; bic Vorbereitungen bauerten

bennodj 10 Monate; ber erftc ©türm foftete 10000, ber

gmeite 13000 üftenfdjen. — Um $ari$ su bombarbiercu,

müffen mir erft bic #ort§ Ijabcn. (SS ift auch 3ur Slnmcnbung

btefcS 3mang3mittel3 nidr>t§ Derfäumt; idj ermartc inbc£ meit

mehr Don bem Iangfam, aber ftdr)er mirfenben junger/
Der innerfte ®runbgcbanfc, meldjer 9Jtoltfc§ Haltung

in biefer gan3en §ragc beftimmte, mar ber beilige SBunfdj, feinem

Vatcrlanbe fo menig Opfer susumuten al§ irgenb möglich

mar. 3)te Belagerung hätte un3meifelr)aft febr Diel 9Renfchcn

gefoftet, namentlich menn e$ 3itm ©türme fam, ber ftcr) bodj

bei folgerichtiger Durchführung bc* förmlichen 8lngriff£

3äbn8, 2Koltfe. III. m
.

1
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fdjmcrlitt) oermcibcn liefe. Unb biefe Cpfcr moütc äHohfc

mir im äuBcrften Notfälle bringen; bann natürlich ganj

iinbcbcnflia). Siefer äufeerfte galt fdjicn iljm uodj nic£)t gc=

fommen. Söenißc Sage fpätcr trat er frcilid) ein, inbem bie

g-ranjofeu fclbft Dom ütont Slüron ^cr mit ben Rütteln bc*

rtcftungsrnegeä su fämpfen begannen. Sa borte natürliaj

jebe 3urücf^altung auf.

3>cr 33ricf Ü)ioItfc£ Dom 22. Scscmbcr enthält aui)

tonft nod) eine 9kif)e bemerfentwertet ^Mitteilungen, „©am»
betta fagt in einer aufgefunbenen Morrcfponbens, bie frcilid)

uidjt für bie Cffcmlidjfeit 3itrcd)tgcftufct mar — ,mms n'avions

que la 17 et la 22 Divi>ion devant nou*, tout au plus

tiOOOO; nous avions 200000 et nous ue pouvions pas

avancer. • ©cncral ^angi) ift uiclmebr in uoHcr 9(uflöfmtg

über 2c 3)ian£ jurfitfgeroorfen unb fammelt bie Xrümmcr

feinet ipecrc§ matjrfd)eiiilid) jetjt in bem Dcrfajan^ten £agcr

uon (Sonlic, rooljin mir if)m oorerft nid)t 31t folgen gebenfen . .

.

©eftern haben bie gransofen mieber mit großem Äufwanb

an Mitteln einen ibrer oevgcblidjcn Skrfudjc gemalt, au**

Subrcdjcn. 2Bic bie §üf)ner burdj ifafcln uerfnnben, bafc fic

ein (5i legen motten, fo annoncieren bie $arifer iljrc 2lbftd)i

burd) eine mütenbe Manonabc au§ allen gort* . . . 3ie

mürben an allen fünften 3iirütfgefd)lagen. Sie gort§ baben,

allein gegen bae Serrain, auf tueldjcn ba» V. Sfarp3 ftebr,

WO ©ranaten febmerften Kaliber* gcfd)lcubert; ba3 ftcfultat

mar ein uermuubctcr güftlicr. ©3 fdjeint ben Seuten ein

befonberco Vergnügen, au» ftdjcrcm §interr)alt Diel Särm §u

machen, ober fic motten mit ifyrcr Munition aufräumen . . .

©ott fdjenfe einen balbigen günftigen 2lu»gang, unb an bem

smeifle id) nitf)r. — SBenn id) ba* (*nbe biefeä ^riccje§ er*

lebe, fo möchte id) gleid) nad) ©aftein geben. Senn bie tagliaje

flnfpannung aufbort, fo brechen bie Heroen pfammen, unb

gerabe eine 2i*interfur in ©aftein ift mir fer>r empfohlen;
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uon bort famt id) über ben Brenner leidet nad) 9Uua gelangen,

mo mir uns üicUcicfit mieberfehen."

(£3 mirb um biefe 3cit gemefen fein, baß für bett

(Sencralftab bc» (Großen Hauptquartiers nad) au&cnhin

mannigfache Reibungen entftanben. o. Berbt) ergäbt in Bcsug

herauf: JUZ mir im (Gefühl, bafe man fiefj bicS nicht gc*

fallen laffen bürfc, in ben (General brängten, er möge fid)

bei Sr. SDfajcftät barüber befchmeren, gab er unS bic benf*

mürbige Slntmort: Mc\nc Herren, in biefer fdjroercn ^cit

füll 8cine iDlajcficit mcuigftcnS uon unS fein 2öort ber

Mlagc hören/"

21m heiligen 2öcif)naa>3abcnb öcrfammcltcn fid) bie

Cffi^icrc bes ÖJcncralftabcS unter bem (Shriftbaum. 2lud)

ÜKolife crfdjien in ihrer s
iJ(itte, boch nur auf furje 3eit unb

ftiücr unb ernfter noch als gewöhnlich — mar cS bod) ber

Sterbetag feiner teueren Lebensgefährtin.

Ilm bie 3abicSmcube rafften fid) ©encral (5: f) a 11 3 1) bei

2c üöianS unb (General g-aibberbc im Horben ba^u auf,

mit ihren Slrmecn erneute (gntfafeücrfucfje Don $ariS 31t unter*

nehmen. Zugleich begann man bic an ber Soirc in Herfteünng

begriffenen MorpS bcS (Generals Bourbafi auf ber (£ifenbal)n

nad) Cftcn 31t beförbern, um oon Befan<;on auS, oereint mit

bort ftchenben fransöfifchen Gruppen unb ben ^rciforp§

®aribalbiS, baS belagerte Bclfort ju entfefcen, ben ©eneral

0. SBerber 31t fd)lagen unb gegen bic SkrbinbungSlinien ber

oor SßariS liegenben Slrmcen ooräugerjen, um fic baburdj guv

Aufhebung ber Belagerung 311 jmingen.

5Tm 'JJeuiahrStagc erhielt $ßrin^ Sricbricr) ttarl Befehl,

mit ber Seiten 2lrmce, bem Storps beS GJrofehergogS unb

4 Maüalleriebioiftoneu bem Heere @han3t)S entgegenzutreten.

£ieS führte ju ben fiebentägigeu fchmeren Mampfen üon

Bcubomc bis Sc SManS, baS am Slbcnbe beS 12. 3anuar

36*
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genommen nwrbe. Ter 2lngriff be£ fingen* t5eft>nTarfd)aÜ£

war üoUftänbig nad) ÜMtfefchem Söorbilbc auf bic Umfaffung

gefteüt. (£r griff mit feinem fdjmädjeren §ecre ben bei tueitem

ftärferen 5cinb auf beiben ftlügcln umfaffenb an unb führte

ba* überaus füllte Unternehmen glütflid) burd), fo baß

(5f)angt)§ Slrmcc ber Sluflöfung öcrftcl.

$Bor Sßari§ ^atte, mie fd)on ermähnt, nod) im Tejember

bie SÖcfaöung be£ im Cften ber Stabt gelegene $tont

Sloron biefcS gort armiert unb mar mit Sappeurarbeiten unb

mit ber Anlage fernerer Batterien gegen bie beutfaK ©in*

fd)licfeung*Iinie bei ßc Jöourgct oorgegangen. $ie£ hatte jur

3roIge, bafe am 27. Tejembcr 70 fernere ©cfdnifec ber

injroifdjen mit Munition au£geftattcten 23elagerung§arrtÜcric

ba§ ftener gegen ben ÜJtont Sloron eröffneten unb bie S?e-

iafeung gur Räumung ihrer befeftigten Stellung gmangen. —
3m Slnfdjlufe hieran begann am 5. 3anuar 1871 ber

artillerifti.fche Singriff ber Sübfront r>on Sßari*,

ber binnen nxnigcr Jage bic ©cfdiüfce ber betroffenen SBerfc

nieberfämpfte, fo bafe man balb mit neuen Batterien oorgetjen

unb aud) ben §auptmall unmittelbar unter fteucr nehmen

fonntc.

„2Ba3 ÜNoltfe betrifft/ fo f<$ricb bamalS SBerbt), „fo

lebt er nur mit feinem «Stabe jufammen unb ift ftctö glcirf)

gütig gegen jeben ©injclncn uon unS. ^iemanb hat je ein

unfreunblid)c* SBort roährenb bc£ gangen 5elbjuge§ ju hören

befommen. 9)1 tt uns ift er auch munter in feiner einfachen

£citerfeit unb ooüftänbigen Slnfprudjsloftgfeit. 28ir fühlen

un§ alle babei mof)l unb oerefjrcn ihn fo, bafe mir ihn auf

Rauben trafen möchten. Slber auch aufeerhalb unfere* flcinen

SircifcS giebt eS nur eine Stimme ber Slnerfennung für ihn;

ein 3cbcr fagt: er fei ein mahrhaft flaffifdjer (Eharafter!*

Hm 13. ocrseiajnct ber ftronprinj in feinem 2agcbud)c:

„Untcrrcbung SBtemarcf* unb aWoltfeS bei mir; lebhafte
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Debatte; ber wortfarge ÜMtfe wirb berebt." £cibcr ift ber

$cgenftanb biefer Unterrcbung nicht angegeben, boef) fdjeint

c* fidj nicht um friegerifc^e 2)tnge geljanbelt zu haben,

fonbent um bic gönnen, unter benen ba§ neue beutfehe

staifertum in bic 2Mt eingeführt »erben foütc.

Um biefe 3ctt traten bie Angelegenheiten auf bem füb*

öftlidjen Seile beS ftriegSfchauplatjeS bei bem ©encral

u. SBcrbcr in ben Borbergrunb. £>ie jahlenmäfeige Über*

legenheit ber geinbe war in jener ©cgenb fo grofc, bafc man

an Ort unb Stelle wie in 23erfaiüe» erwog, ob c» nicht

geraten fei, bort jefct einen entfdjeibenbcn Rampf ju oermeiben

unb unter oorübergehenber Aufhebung ber Belagerung oon

Bclfort fo lauge ausweichen, bi£ bie ©inwirfung ber

bamatö oon üUcantcuffel herangeführten Storps wirffam würbe.

£cr Kronprinz fdjreibt am 15. 3anuar: „SBcrbcr fragt an,

ob er nicht beffer thäte, Skifort jefct aufzugeben. (Slfafj

glaube er fcfjüfeen su fönnen, nicht aber zugleich Beifort.

MoltU la» bie» üor unb fügte mit unerfdjüttcrlicf) eifiger

föuhe ^insu: (Sucr 2Jtojeftät werben wohl genehmigen, baft

bem ©encral geantwortet werbe, er habe einfach flehen zu

bleiben unb ben geinb ba su fchlagcn, wo er ihn finbe."

£a$ Telegramm lautete: „Angriff ift in S3elfort beefenber

fefter Stellung abzuwarten unb Schlacht anzunehmen."

£amit übernahm 2Jcoltfe felbft bic SScrantmortung für

SBcrber. £er Shonprinz bemerft bazu: „
v
2)toltfe crfdjicn mir

über alle§ fiob bcwuubcrungSwürbig; in einer Sefunbc hotte

er bie gange Angelegenheit erlebigt. — Seine Annoort an

Xrochu wegen ber §ofpitälcr war, wir würben jtc fehonen,

fobalb wir nahe genug, um fic 311 unter) Reiben.
" ,)2

)

aJioltfcS Übernahme ber Berantwortlidjfeit für bie Schlacht

an bcr£ifainc crwicS fia) übrigen» atö nicht notwenbig. S3coor

feine 2)cpefchc in bic §cmbe Berber» gelangte, halte biefer
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bereite fclbftänbig ben VcfdjluB gefaßt, Stanb 511 galten,

unb in Dreitägigem Kampfe ben «Sieg erfochten. Tie 9todj»

ridjt baoon roirftc befreienb in Vcrfaillcä, sumal auf ben

Köllig, ber ben ©rcigniffen an ber ÖJrcnje Sübbeutfdjlanb*

uoU Sorgen gefolgt mar, imb ben bic baneben Iaufenben,

ifjm unerfreulichen Vorbereitungen gur ftaiferbulbigung

fcltfam nerftimmt Ratten. 9hm traf bic SiegeSfunbe gerabc

am borgen be* firönung§tagc§ ein. „$U8 iifoltfc bie

Tcpefdjc eben ucrlefcn rjatte," fo berietet ber äronßrins,

„erttang bic sHfuftf, roeldjc bie 60 Stanbartcn begleitete.

2>a§ ftimmte ben $önig Weiterer; auf biefen (Sinbrutf fielet*

rcdjncnb, battc id) befohlen, bafj ber Umweg gemalt roerbe

unb ber 3ug gerabc sur VortragSftunbe an ber ^räfeftur

uorbcifommen mufetc." ~- Ä3
) Unb nun erfolgte bie unüer*

gcfjlid)c geicr in ber .Spiegclgallcric £0111$ XIV/ — s
)lad)

ber Vcrfftnbigung bc3 Staifcrtum3 unb beut Dorn

ßJroBljcrsoge oou S?abcn aufgebraßten Qod) auf ben ftaifer

banftc biefer jebem einzelnen ber glütfroünfdjcnbcn dürften.

Still, in tiefer föül)rung faf) bic Versammlung biefer Vcr*

brnberung 311. llnmiOfürlid) sog e£ Scbcn, bic 9täd)ftftcl)cnben

äuerft, SCÜcn ooran ben trafen t). Sltoltfe, bem ftaifer bic

Ämlbigung beizubringen. ($3 mar nid)t etwa eine defilier-

cour — nidjts berart mar in ber 5eftorbniut»i oorgefeben —

,

c3 mar ba£ urfprünglidjc Verlangen, bie @cfiil)lc bc*

fielen* au§3ubrüdcn, roae bic Vcrfammlung an bic Stufen

leitete. «*)

Xer £ag natf) ber ftaifcr*Vcrfunbigung bradjtc ^roci

gronc Erfolge: bie änriieftoetfung bc§ mädjtigen Äu&fall*
am iKont Valerien unb ben bcrrlidjcn Sieg, ben (Starten

mit ber (£rftcn 2lrmcc bei St. du entin über gfaibljcrbc

erfocht : ftolse
slliorgcngabcu bc* neuen $cutfrf)cn Steides! —

Tarn enblid) füllten bic granjofen fid) befiegt. 5lm 24. Januar

ocr3cid)uct ber Mronpriuj in fein Xagcbud): „frödjftc 2(uf*
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reoung. Sötömarf Dringt in einer Slonfercnj bei 8c. üftajeftät,

ber Sollte, SRoon unb id) bciroofjncn, öor, bafe gaürc Staffen*

fttttftanb fdjlicfeen, bic g-ort* ausliefern unb bic Staffen

ftreefen nMc; er gcftcf)t, baß in $ari8 ber öunger I)errfd)e

unb qifuno sodition a eclate." Tlan ficf)t: meldje

SBirfung bic Bcfdjiefeung aud) gehabt Ijabcn mochte — nierjt

fie, fonbern (mic ba§ 3Mtfc ftctS borauSgcfcfct unb üorauS*

gejagt) ber junger unb bie innere äroietradjt führten ben

3-atl üon üßari» fterbei.

SÖciljrcnb ber nun folgcnben SBertjanblungen brang 9)toItfc

lebhaft auf bic (Sntmaffnung ber gefamten ©treitfrafte in

Sparte, nidjt nur ber regelmäßigen Gruppen unb ber Sttobil*

garben, fonbern audj ber bürgedidjen SNationalgarbc, mäfjrenb

3ulc3 ftaorc baS Stafecrftc tfjat, um „ber brauen Sßarifer

23cüölferung" eine foldjc <Sd)mad) 311 erfparen. Gr fefetc

fdjlicfelid) feinen Söillcn burd); aber er Ijatte balb genug Slnlaß,

biefeu (Erfolg bitter ju beflagcn. SIm 18. üJJärs, bem (Scburt**

tage ber Commune, rief er ocrgwcifclt au*: „£ic bcutfdjc

Regierung molltc biefe £eute entwaffnen; id) f)abc mid) bent

miberfefet; ©Ott unb bic 9Wenfd)cn rufe id) 31t Mengen meiner

Ütcuc auf!"

2o fam e§ benn gum SBaffcnftillftanbe, unb am

29. Sanuar mürben bic 25 gort« Don SßariS ben ^cutfdjen

eingeräumt. Ausgenommen Dom SBaffenftiÜftanbc mürbe ba*

öftlidje Gebiet, roo bic (Generale t>. ÜMantcuffcl unb r>. 2Bcrbcr

bem ©cnerat SJourbafi gegenüber ftanben, unb sroar auf ben

Stafdj ber gran^ofen; beim biefe hofften f>icr nod) auf einen

(Srfolg. $a* mar ein ocrbäugntönollcr Irrtum. 2öic bic

£ingc fid) in SHirflidjfcit menbeten, lefjrcn bie AnfangSroortc

eine* 23riefc§, ben iltoltfc am 8. ftebruar an feinen SBruber

richtete:
GS

) „28er I)ättc ba$ gebadjt, lieber 2lbolf, bafj 2>u

in ber erfjmcis $id) faft auf bem MriegSfdjaupla&c bcfiubcn

mürbeft, unb bod) muß JK» tc fö™ ber größte Seil
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be» uormaly S8ourbafifrf)cn §ccrc§ Sd)ufc auf bicfcm neutralen

(Gebiete gcfudjt l)abcn, meldjeä un§ fo bie Saft ber

madjung abnimmt . . . 2öir Ijabcn bic fämtlidjcn $Jort* Don

^ari§ befefet; btc Stabt fclbft ift für un§ nur ba* große

GJcfängniä, in meldjem mir btc gefangene 2Irmcc bcroad)en.

3n3tmfrfjen brefycn mir bic SBällc unb Öefajüjjc ber §ort&

um, unb menn ber SBaffcnftiÜftanb nidjt gum griebeu führt,

fo Fmbcn mir es in ber &anb, bic ftol^eftc 6tabt ber 2Bclt

in einen <Sdjuttf)aufcn 311 ocrmanbeln, auBcrbcm bie geftattetc

^ufu^r üon Lebensmitteln roieber 3U ftftieren. £a nun alle

franjöftfc^en öeerc gcfd)lagcn fmb, ein drittel bc§ garten

Sauber oon un£ befefet ift, fo folltc man mol)l glauben,

einige 91ac^0iebigfeit ju finben. 2lber bic JJrangofcit ftnb fo

fcfjr ber ^errfc^aft ber *ßf)rafe untermorfen, bafe für nid)t»

311 ftcfjcn ift . . . Sdjon jefet liefert ber lefetc (Maß
(Sambettaä eine

s$robc, melier im ©egenfafc 31t feinem

Kollegen Jaorc ba§ alte Sieb oon ben fremben Barbaren

unb bem Stricg a outrance flötet. 2öcnn fid) bie anberen

Dagabonbiercnben 2Jiitglieber be§ GtouücwcmcntS bem an*

fdjlicfeen, fo werben mir gunädtft gmei Regierungen unb balb

smangig, b. I). gar feine mcf)r fjabeu. £a£ Laub ift in ber

If)at mit ber 2lnard)ie bebroljt. 2öir müffen baljcr auf bie

5'Ortfcfeung bc§ ftampfcS üöllig gerüftet fein, unb bic fdjon

gefteigerte ©ntrüftung unferer Leute mirb bann furchtbar

merben. — Wit meiner ©efunbr)cit gcljt c£ munberbar gut;

menn aber bic Spannung aufhört, merbe idj mofjl batb naa)

(Softem muffen."

3unäcf)ft faf) c» übrigen» nodj fcincäweg* naa) einem

Sluffjörcn ber Spannung au£; fdjon am Jage ber Unter*

äcidmung be» SßaffcnftiüftanbcS fjattc 9)Joltfe öiclmcljr bic

Ü)iöglid)fcit ber 2Bicbcraufnafjme ber gcinbfclig*

feiten amtlidj in» Slugc fäffen müffen unb gunärfift alle*

getljan, um bie furje grift 3111- £crfteflung ber Döllen äriege*
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ftdrfe bcr ^clbtmppen auSsunüfeen. äuglcid) bcburftc cS bcr

höchftcn Söadjfamfcit ber ftccreSIeitung, um bic ftrcnge

Beobachtung ber BertragSbeftimmungen crimingcn, «üb

eublich galt cS, für ben gfall beS SBicberbcginncS bcS Krieges,

bie nächftcn Operationen fcftjuftellen unb bcn förmlichen

Angriff üon v4>artS cinäiilcitcu. BcfonberS cingchcnbc

2Beifungen ergingen an bie ©übarmec beS ©encralS

ü. Ültontcuffel. tiefem fdjrieb 9)ioltfe am 20. ftebruar:

„pfjrt bcr SBaffenftitlftanb nicht 3um grieben, fo mürbe

meiner Slnfutt nach bie Überlegenheit bcr ^übarmee burd)

eine fdjncQe Dffcnftoc gegen 8übcn auSgunufccn fein. (55

barf angenommen roerben, bafe ber geinb fünfte mic 2lutun

unb £f)Mon für Sftonc nicht ohne 2üibcrftanb aufgeben roirb.

Leiter als über ÜNacon hinaus bürftc biefe Bemcgung aber

nicht fortäufefcen fein, roeil jie faft auf £non führt. (*inc

neue Belagerung einer geftung üon folcher Bcbcutung mürbe

unS in ein langroierigeS unb fdjroer 31t untcrftitfeenbcS Unter*

nehmen ocwritfcln. (Gelingt eS 3hnen, bem Jeinbe bicSfeit5

Snon eine ÜHcberlagc gu bereiten, fo mürbe ich SWöWtät

oorfchlagen, ben ©encral SBcrber etwa bei (Sfjfllon pr
Sicherung nufercr Berbinbungcn ftcheu gu taffen, (hiere

©ycettcnj aber über DtoerS ober afloulinS auf BourgcS

meftlid) roieber f)crait3ugicl)en. 3u biefer (Segenb mirb oor*

erft baS V. SlrmeeforpS ausreichen, um bic ßinic ber i'oirc

befenfto 3u behaupten, roährenb ^rinä griebrich Siarl mit

bem III., IV., IX. unb X. tforpS fogleich bie Cffenftoc gegen

tyanfö ergreift. General o. (Soeben im Horben fann

nötigenfalls noch »on tya aus oerftärft merben, roo eS 511

einer balbigen ©ntfcfjeibung fommen mufe. S)ic Mehlen ber

betachierten gortS ftnb fturmfrei gemacht unb, gum guten

Icil mit fransöfifdjen ©cfdn'ifecn, armiert. ($S flehen über

600 fehmere ©efdjüfee fturmbereit, melchc jetot jebeS $auS in

$ariS erreichen fönnen. — hoffentlich »erben bic Uransofen
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bc* nufcfofcn SBlutocrgicBcns genug JjaDcn; laber große Skr*

fammlungcn ftnb unberechenbar.""")

Slm 20. gebruar, nachmittag* 5 Uljr, tuurbc ber
sHräliminarfricbc untcrscidjnct. £cr beglüefte ttönig

Wilhelm umarmte unb rufetc banach beu töronprinsen, lUoltfc

unb ffioon aufs ©crslicbftc.

9Iu. eine grofec «ßarabc auf beut i'ongcbamp, bic ber

datier am 1. 3)tär3 abhielt, fcfjlofe ftd) bann ber ©insug
in $ari&, ben sDcoltfe im Sa&rc 1*73 in einem föftlicbcn

Sluffacc gefebilbert bat.
GT

) ($r beginnt: „£cr (Singug in

l*ari£ änberte in feiner SBcife ba§ (^cfamtcrgebni§ bc§ 5«clb*

3ugce. ^Dicfc 3)iafercgel mar nicht nötig, um ben SRubm ber

2lrmec 311 erböten; aber man fcr)ulbctc ihr al& Slnerfennung

eine getcbicbtlicf) nicht in gragc 3" ftettcnbc Stfja tf adr)c.

Cbnc einen foldjcu 6d)luf$aft mürben bic ftransofen ftd) febr

balb cingerebet haben, ba& SßariS, ba§ befefrigte ^arte, ber

(5*iufcr)ncBunn luiberftanben habe unb baf; c$ audj in 3ufunft

uneinnehmbar fei." ÖJcgcn ba§ @nbc bc$ 2luffaöcS ^€tßt

e-3: „iS'\n grofecr 3«Pfcnftrcicb fämtltcr)cr JHcgimcntömuftfcn

unb Xambourc bc* VI. 2lrmccforpe fcblofe ba* treiben

btefe* lages mit einem feierlichen Choral. 3n biefem

flugenblicf oerftummte fclbft ba3 müfte ®cfd)ret Don ben

^arrifaben her. 2Iu$ allen beutfehen (9aucn ftanben f)\a

auf beut ,@intracbteplafec' in Glitten ber ßauptftabt bc*

Jycinbc* bic Scanner, mclchc — frcoclnb brcauSgeforbcrt

nicht blofj ein fteer, fonbern ein SBolf in SBaffcn beftegt

hatten. SRüdfroärtö febmeifte in biefem »lugenblicf tr»oi)l

manche (Erinnerung au bic im blutigen Stampf bcrlorcncn

trüber, Dormärto mancher ©ebaufe an ben Ijcintif^cn &crb,

an Söeib unb ftinb, an Altern unb ®cfcbmifier; aber jebe*

,s>cr3 fcfjlug Doli £auf gegen ©ott, ber 2)cutfchfonb$ fteer

311m Siege geführt I>attc . . . mar griebc."
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itfoltfc fclbft befudjte am 3. ^LUäi*5 bie übermunbcnc

ftauptftabt, unb $ag§ barauf fdjrieb er feinem Brubcr 2lbolf:

„£cr s4$räliminarf riebe ift ratifiziert unb groar mit

foldjer fraft, baf$ unfere Xruppcn nur gmcimal 24 Stunbcn

in i*ari£ Derblieben finb. (£3 gemißt übrigens, bort acte

de pivsence gemadjt 311 baben. 2>a£ $önig§rcgimcnt, meldjc*

bei ber Belagerung oorsugSmeifc Diel geleiftet bat, mar

bcbufS (£inrü<fcn£ auf ber GKfeubafjn au3 CrlcanS f)cran*

gebogen morben ; c§ founte geftern nur nod) eine $arabc auf

bem l'ongdjamp mitmadjen . . . 3>cr befmitioc SriebenSfdjlufe

faun t>orau$fid)tlia) erft nad) ctma jroei Monaten erfolgen;

bis ba!)in behalten mir ben gangen Steil bon granfreid)

öftlid) ber Seine, aud) bic bort belegenen ftortä pon «garte

befetu. 2Bir fönnen oorerft nur bic ßanbrocfjr entlaffen unb

bleiben nodj mit einer balben 9Jtiöion Solbatcn im i'anbe

ftcf)cu. — 2lud) ber föaifer berblcibt nod) ütcr^efjn Xage bei

ber 2lrmcc, um bic Xruppcn 31t feljcn; jtir Eröffnung be§

erftea föeid)3tage3 muß er in Berlin fein. 3d) boffc, bafe

ba* Oberfommanbo nidjt ^ier surürfbleibt, fonbern baß aud)

idj, etma am 18. b. Wl, nadj Berlin surucffeljre. 3* bin

in bem Bejirf föcibefrug unb in (Slcbc*®elbcrn jur SÖat)(

gcftcllt. 5>er SftcidjStag unb ber (Singug ber Gruppen mirb

mid) bann rool)l bte 511m ©ommer in Berlin fcftljalten, beoor

id) nad) meinem lieben Sreifau geben !ann, mo id) nun gern

ben furzen föcft meines £cbcite rubig bliebe. 3d) fann (Stott

nid)t genug banfen, bafe id) ba$ (Snbe biefe* großen, weit»

gefd)id)tlid)eu Kampfe» nod) erlebt babe. ,S)er $crr tft ftarf

in bem ©d)mad)cn'; aber frof) roerbe id) bev ©rfolgeS erft,

wenn alleS ooruber ift. 2ßic oft bat c§ fdt)on fo aitegcfcf)cn,

ate ob nun alle* gut mdre (Wieb, ©cban), unb plöfelid) trat

eine Situation ein, bie ruieber alle» in gragc fteütc. — 3öir

baben fjicr jefct ba3 foftlicbftc $riU)ling§n)cttcr, mic bei im*

im Anfang 2TCai . . . SDaju bic munberuode Umgebung ber
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^radöttooKcu Kapitale, leiber boll SBranbftättcn, Xrummcr-

häufen imb umgehauenen Söalbftrecfen. $lber fc^on gehen

bic l?eute an ba£ Aufbauen, unb cä ift ein foldjcr 3teicr)rum

im ßanbc, bafj auch bic Kalamitäten biefe£ Krieges in roenigen

Jahren lieber uerroifd)t fein roerben, roenn nur eine ftarfe

Regierung auffommt. Slber roie überhaupt in Sufunft ba*

Regieren, unb namentlich in gfranfreter), bei oollcr $refe* nnb

9icbcfrciöeit möglich, fefjc ich nieftt ein. £ic grofec (Gefahr

aller ßänbcr liegt roohl jefct im <Soäialismu3. — 'ftiix fehr

glüeflich halte id) ba$ gute Verhältnis, roelchcS ftd) mit

£ftcrrcich anbahnt. 2Bie bi§f>er biefe?, roerben jefot bic

Svanjofen Stäche fehnanben; aber roemt fic ju Gräften

fommen, fönnten biefe leicht eher gegen ©nglanb als ßcgen

bic ftarfe (Sentralmacht gerichtet fein, bie ftd) fo in Europa

bilbet. $ic ©nglänbcr roerben bann bic 3riid)te ihrer furs*

fid)tigen Sßolitif ernten."

2lm 7. Ü)iär5 ging ba§ Hauptquartier nach 5erriere2,

am 13. naef) ^anen, unb üon hier au£ fprach $aifer 3Bilf)clm

„mit roarmem unb erhobenem fersen" ben „Solbatcn ber

bentfehen Slrmce" fein £eberoof)l an3, bcoor er ben fransöfifchen

#obcn ücrlicfc. 91m 17. traf er mit feinem Stabe in Berlin
ein unb fonntc fo feinen (Geburtstag in ber öeimat feiern.

2ln biejem £agc ocrlieh er ben ftronpringen Don Greußen

unb <Sad)fcn, bem ^nnjen griebrid) ftarl unb ben ©cneralcn

o. üttoltfe, f.
s
])lanteuffel, ö. (Soeben unb o. Berber bas

(iJrofefrcuä bc§ ©ifernen ftreuse»; an SWoItfe fanbte er

c£ mit folgenbem, fchr bcäcichncnben $anbfdn*cibcn:

„
sJ?ad)bcm ber glorreiche griebc hcrgcftcllt ift unb

Sie einen fo überaus gro&cn 3lntcil an ber §crbeifurjrnnij

bcsfclben burch bie unübertreffliche Leitung ber ftriegs*

Cperationcn genommen hoben, fo glaube ich mief) be*

rechtigt, um 3ljrc hohen Vcrbicnftc nodjmal* öffentlich
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ansucrfcnncn, bic (Statuten bc§ (Sifcrncn ärcu3c§

baf)in 3u erweitern, bag icf) bic eminente Kriege*

leitung ben felbftftnbigen ©eneralen in einer <Sd)latf)t

ober bem (Eroberer einer grofeen JJeftung gleicfjftcüc, um
35nen ba§ (Sro&freuä bc£ ©ifernen teures beriefen

Bit fönnen, roa§ id) hiermit burd) Überreizung ber 3n*

fignien beweiben tfjue. mt meinem unbcrfiedjbarcn

£anf für 8Wc§, ma£ Sic in brei Kriegen gtufyn«

rcidjcö gcleiftct, ocrbleibc id) 3*)r banfbarer ftönig

SB i Helm."*8
)

mt biefem Schreiben funbigt fitt) eine $lrt Ummer tun g

ber friegerifdjen £I)aten an. 2öaf)renb gu ber 3eit, ber

bic Statuten bc§ öifernen Streit^ entflammten, eigcntltd)

nur bic nrirflidjc SBaffent^at, bie taftifdje #eiftung, ctroa£

galt, mirb I)ier ben l)öd)ften £fjaten biefer 8lrt ein rein

ßciftigcS Sßirfen, bie ftriegäleitung, alfo eine ftrategifdjc

£eiftung gleidjgeftelit, suglcid) aber amtlia) unb mit jener

erhabenen 9kibloftgfeit, bie ben eckten $önig fennscidjuet,

anerfannt, bafe biefc eminente Leitung in 9)folif e» §änben

gelegen fyabe.

3njmifdjcn mar am 18. 3)iär$ 31t $ari£ bic föcbolution

ber &ommunarb§ foägcbrodjen, bei ber bic bcutfdjcn

Gruppen, meldje bic SJort§ ber §auptftabt befefct gelten, in

bic mofjl faum je bagemefene Sage famen, Ijorfjintcrefficrtc

unb bod) friebüdje Sufdjaucr bei einem SBürgerfriege su fein.

$>cr beutfdjcn Diplomatie, al§ beren f)ödjftcr Vertreter ber

General o. g-abrice in granfreidj gurürfblieb, unb bem

<$rof$en Hauptquartiere in SBerlin ftcflte biefer 3uftanb oft

überaus fd)tt>ierige Aufgaben, bic ber 93ricf* unb 2)epefd)cn*

2öed)fel amifdjen ÜRoltfc unb %ahncc l>eü miberfpicgelt.
6

')

^uiueilcn f^ien ber 28ieberau§brua) bcS Krieges faft unoer*

tneiblid), unb e3 beburfte grofeer SBeiäljcit, um if)n fjintan*
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Siifjalicn. £icfc 2iki*f)cit aber Ratten 2M*marcf imb ÜRoMe

unb beroiefen fie namcntlto) bei 2Jef)anbhiug berjemgeu fragen,

mclcfjc tief) auf bic Sluffieüiuig be» fransöftfcficn Parlament**

f)ccrc3 belogen, ba$ zwx Belagerung bc» aufftänbifc^cn
s#ari*

in öcrfaitfc* äufammengejogen mürbe. 2öic ITJoItfc bamal*

bic miütcmfdjc ©cfamtlage beurteilte, gef)t beutlicr) au* ben

Shifseidjmuigcn I)err>or, bic er fief) am 3. 2lpril für ben 3$or«

trag beim Könige gemadjt Ijat.
70

) £a Reifet cS:

„Cffenbctr baben mir ein fcfjr grofecö Sntercffe, bic gegen*

märtige, üon ber fran§oftfd)eti Nation freigcmäl)lre Regierung,

biejeuige, mit mcldjer ber ^rälimtnaifricbc oercinbart ift, fon=

bcftcfjcit $u fcljcn, um auf bic ctufadjftc unb fid)crftc SScife w
$cfricbigung unfcrcr föclbforberuug 31t gelangen . . Untere

iyorberung ift fo grofe, bat? tyraufreid) ifjr nur bmft 3naniprua>

uafjinc feiner ^ufimft gu genügen oermag. Xic gegenwärtige

Regierung, weifte bic* übernommen, »erben mir bafjer .511 unter:

ftüöcn baben, fomett e* bie eigene 2td)crf)cit irgenb geftattet; beim

ihre Cbumadjt ift im* ebenfo uadjteilig mie übler Söille . . . .

Csu ^ari* fjcrridjt burd) ben Sd)reefen eine 2)Jiuberbeit. £ie meit

übermiegenbe 3aN ber jöcfifccnbcu ermartet mit fteebt eine Unter*

ftüfcuug ber Regierung, bie ibr bi*licr in feiner SScifc 311 leil

geworben ift. €b bic Rebellion nidjt glcier) anfangt fdum mit

ben oorbaubenen Mitteln itieber3ut*d)iagcn gemefen märe, mag

uueutfebiebeu bleiben; jefct bebarf ei baju eine* £>cere*, »cIök*

unter bicSfcittgcr iöcgünftigung um »crfaillca oerfammclt wirb,

unb mir müft'en uufcrerfeiiS barauf bringen, bafe c£ aläbalb 511:

iMftion übergebe. £cnn ein längere* Sumarten fann bie fdjou fc

mifelidtc Situation nur ocrfd)limmcru . . . UnfererfeitS finb mir

gelungen, mit einer £ruppeumad)t im Sanbe flehen 51t bleiben,

bereu 3tärfe errjeblid) über bie Ziffer bmauSreidjr, für weifte mir,

unb awft nur teilweise, entfdjäbigt »erben, eine ßafr, bie für beiDe

Zeil grofe. JöefonberS aber ift in $erradjt *u sieben, bafe nun*

mebr bic frangöfifdjen (befangenen surüefftrömen unb binnen

hinein ein mäd)tigc* üBcrf^eug, fomobl für mic gegen bie jefcige

Regierung merbeu fönnen. SBeldjcö oou beiben oortctlbaft ober
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luwortcilbait für im* Werben faitn
r Iäfn fid) 3111 $eit in feiner

Steife überfeljen. (*ine neue SHcgierung 3U begünftigen, baju

mürben wir und aber wofjl nur bann erft Ijcrbcilaffcit, wenn bic

gegenwärtige Übeln Spillen ober gänalidje Sd)Wäd)e befunbete.

Xcn Zugriff auf v$ari$ unterftütjen wir burd) unfere bloße,

unmittelbare ^nwefenbeit, burd) bic iHbfperrung ber 2krbiubungcu

und) unferer Seite, unb fömteu if)it üerftärfen burd) JlrtiKerie*

cuimirfuug, wenn ein aftiücS (*inftf)reitcn oon ber frausÖ|ifd)cu

Regierung in Slnipnufj genommen werben foUtc, wa* freilid) nur

tu ber äu&crftcn 9iot gefd)el)cn wirb . . . $icr folgt nun bie

näljcrc ©eseidjnung ber für biefen 'Jatt 311 tveffenben SRafercflcln,

wobei man jebod) md)t in bic Stabt Jjineingefjen muffe, ba biefc

2ad)e ber ^yransofeu fei. £ann beißt e$ weiter: „£ie JHegierung

ocrfammelt jefct uarfj 3$crfntUe8 biejenigeu Iruppcn, auf bereu

Irene fic am fidjcrftcu glaubt reebnen 31t tonnen. Sic wüufdu

burd) .^in^utritt uou nod) 20 000 ^atioualgarbcn bie Stärfe auf

100 000 9}innu bringen 3U bürfen. 3d) glaube, baß iftr bic£

fowoljl wie bie nnbebingt nötige 3eü bewilligt werben muß, um
ba$ neu formierte £eer einigermaßen 31t einem braudjbaren (Jansen

Sit organifieren . . . ©ans fdjlagferttg wirb biefe Slrmce faum

oor Ablauf beä SDionatS fein; aber ber Verlauf ber 3»furreftiou

in v$ari3 fanu c3 lcid)t angänglid) macben, fdjon mit geringeren

Mräftcu einjufebreiten." Detter gieljt 2floltfc nun aber aud) bic

2>iöglid)feit in Vctracbt, baß bic frangöfifebe Regierung fid) gäuslitf)

unfäbig ober nidji gewillt scige, ifjre Verpflichtungen 31t erfüllen,

(h* bemerft 00311: „$ic Situation würbe bann annäbernb wie

ncid) bem %all oon 2Mcfe fein. Xic £auptmad)t befc g-cinbcS in

N4*ari3 berfantmelt, bie übrigen Streitfräfte, alfo namentlid) bic

cntlaffenen befangenen, in ben ^rooinacn in Formation begriffen,

ein fdmellcS ©anbellt unfererfeitS ba^cr ange$cigt. ®ä wäre bie&

allcrbingS bic tfortic&ung be$ ftricgcS." £0311 cutwirft Sttoltfc

folgcnbe Vorfdjlägc: „£ic brittc Slrmcc, fcd)£ SlrmccforpS unb

itaf)esu 200 000 3Rann ftarf, fann in tücr lagen, wefentltd) tu

ihren früheren Stellungen, oor üßartd oerfamntclt werben. £ie

Übergänge über bie Seine, oon ftrgcnteuil bis $oiffrj, wären 511

Serftoren unb ju bewadjen; alle Vcrbinbnngen auf ber Sübfcitc
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mürben burrf) bic saf)lreid)c StaoaÖertc fo jm unterbrechen fein, baß

mcnigftenä feine größeren XranSporic in bic Qauptftabt gelangen

föuntcn. 3n ©efiö ber nörblidjen unb öftlidjen Forts, cücntucll

fd)on mit feftem #nfe innerhalb ber Ringmauer, mirb es roahr*

id)cinltd) möglich fein, $ari3 gur 9?ieberlegung ber Staffen $u

smingen, otme fich in einen Käufer* unb !8arrifabcnfampf ein*

sulaffen." $cr gröfecre Xeil ber erften *Nrmce mürbe, fo mirb

cnblid) ausgeführt, babei noch mitmirfen fönnen; bie sroeitc unb

8üb=?lrnicc foaen gegen bic Formationen in ben ^roüinjen oer^

menbet merben; ber SRcft ber erften Slrmec mürbe genügen, bie

i'anbftrichc im dürfen ber bcutfefceu fceere in Orbnuug 311 halten."

Wlan ficht, bafe 2)coltfc§ Sorgen mit bem &bfct)luffe bc*

$räliminarfricbcn§ nod) feinc3rocg§ ihr (£nbc erreicht hatten,

unb bie SBorfidjt, roelcrjc in bem mitgeteilten ©ntrourfe hervor-

tritt, fehien burch bie meitcre (Siüroicflung ber $ingc gerecht*

fertigt su merben. 3n einem Schreiben an ben JHeidjäfanjlcr

Dom 7. Slpril 71
) fommt ®raf ÜJloltfc auf bie 2Rögiichfcit

einer friebüchen JiBcrftanbtgung ber frangöfifdjen SRccjicrung,

mit ben ftommunarbä juruef, morauä ficr) leicht für bic

(Erfüllung ber SkrpflichiintQcn gegen $>eutfchlanb (Schmierig*

feiten ergeben fönnten. $cr SRücftranSport ber fransöfifcrjcn

(befangenen mürbe bamalä oorläufig eingeteilt, ohne bic

}(acr)rid)t oon biefer 3Jta&rcgcl in§ Sßublifum bringen $u

laffen.

Der gortgang ber oon ber äkrfaillcr SRegicrung unter-

nommenen Skfämpfung ber ^arifer Commune Härte bie

iserhältniffe fchr balb roieber, fo bafe bie 3fragc ber Scr*

ntinberung ber beutfehen CffupattouStruppcn in gfranfreiet) in

ben 2)cittelpunft ber ©rroägungcn trat, unb fcr)on am 19. 9lpril

^Joltfc an ben ftricgSmmiftcr fchreiben burfie:

„$ic militärische Sage geftattet nach bieSfeittgcr 5lnftcht ohne

SJcbcnfen, unferc in ftraufreid) befiublidjen Strcttfräfte um etma

jmei SlrmceforpS 311 üerringern . . . ($8 ftnb bie S)i8pofitionen

berartig getroffen, bafc fclbft nach bem SHütfmarfch 0011 311*1
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?(rmeeforp8 innerhalb zweier Xage fcd)S &orp* üor tyaxii gur

Verfügung ftefjen. ©ine engere tfongentration ift triebt nötig,

mürbe für bie Gruppen äufcerft befcfjroerlidj fein unb fefcte eine

reicffltdjere Verpflegung oorauS. Xiefer 2lrmee mürbe brei £agc

fpätcr eine Verftärfung Don »eiteren smei MrmeeforpS ertoa$fen,

unb blieben aisbann nod) immer wer ?lrmeeforp8 gur Verfügung

für Operationen im freien Selbe, mäfn*enb (gang abgefeljen oon

ber Befafeung ber abgetretenen SanbeSteile) nod) gmei ftarfc

?(rmeeforp8 $ur Sinterung be$ offupierten fran$öfifd)en (Gebiets

im flrücfen ber Armeen oerbleiben."

$>cr 10. 3)tai braute bann cnblio) ben £lbfdjlu& bes

cnbgiltigen griebenS in granffurt a. Tl., an beffeu

Berljanblungen «Moltte üom Hauptquartier »erlin airä fef)r

bebeutenben Anteil naftm. Um bie ümtte beä ÜftonatS fonntc

er bereits bie föütffefjr einiger ^rmecforpä in bie Sßegc

leiten, unb bann unternahm er in Begleitung be3 Oberft*

leutnantS o. Bronfart eine bienftlia^e Bereifung be$ (Slfafe,

wobei er audj Beifort in Slugenfajein na^m. SlnfangS 3uni

mar er nrieber in Berlin, um bie militärifd&en Slnorbnungen

für ben feierlichen @in§ug ber Xruppen $u treffen, ber bort

am 16. 3uni ftattfanb. 2lm ÜNorgen biefeS £age£ empfing

(9raf Sftoltfe ein fonigiidje£ ftanbfdjreiben, baS üm §um

(?fJcneral*3clbmarfd^an ernannte unb com 3ci$cn biefer

neuen SBürbe, bem SelbmarfdjaÜäftabe, begleitet mar. $)amit

Jjattc ber Siebziger bie f)öd)fte militärifdje 9ftangftufc erftiegen,

unb roie allgemeine 3ufttotmung eine folttje Beförbcrung int

flanken Sanbe fanb, läfet fi(t) fdjon barau» fd)liefeen, bafe

SNoitfe eben jefct baS <5f)rcnbürg erregt öon fieben @täbtcn

empfing: oon Seidig, Hamburg, Berlin, (Sörlifc, ©djmeibnüj,

£übetf unb Bremen. — Bei bem (Singugc ber Gruppen,

einem Sfcftc oon ergreifenber &crrliä)feit unb Snnigfeit, ritten,

äf)nlia) mie im 3al)rc 1867, bie brei ^alabine Bi&martf,

3)ioltfe unb ffloon, in einer befonberen ©ruppe unmittelbar

3äf)n&, 2Roltfe. III. 37
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»or bem Slaifcr, 3)ioltfe mit bem ^DiarfchaUftabe in ber

tte. — 3Befcr)e ®ebanfen motten ilm beroegen!? „3>er mit

Aufbietung gewaltiger Gräfte Don beiben ©eiten geführte

tfrieg mar bei raftlo£ fcfmellcm Verlauf in ber furgeii

üon fieben Sonoren beenbet. (Sieich in bie erften öicr

Socken fielen acht 6chlacf)tcn, unter melden ba£ frangöftfehe

Jtaifertum gufammenbrad) unb bie frangöfifchc Slrmee au*

bem Selbe oerfchmaub. 9kuc maffenhafte, aber geringer*

mertige &cere§bilbungcn glichen bie anfängliche numeriferje

Übergahl ber £cutfd)en au§, unb cS mußten noch groölf neue

Schlachten gefchlagcn werben, um bie cntfdjcibcnbe Belagerung

ber feinblichen £auptftabt gu fichern. 3wttnsig fefte üßläfcc

mürben genommen, unb fein Xag ift gu nennen, an welchem

nicht größere ober flcincre ©cfccr)te ftattfanben. ®en 2)eutfchcn

rjat ber firieg große Opfer gefoftet; fic öerlorcn: 6247 Offiziere,

123453 SRann, 1 ftahne unb 6 ®ef^fl«e. 2)er ©efamt*

üerluft ber ^rangofen entgleit fidj ber Berechnung; aber allein

an (befangenen befanben per) in 2)eutfd)lanb, in $ari§ unb

entwaffnet in ber <3cr)weig: 21508 Dfftgiere unb 702047 3)iann.

©robert mürben: 107 Jahnen unb Hbler, 1915 3felbgc[cf)m?e

unb 5526 gefiung&cjcfchüfce. — <Straßburg unb 2Refc, in

Reiten ber Schwäche bem Baterlanbe entfrembet,

mareu mieber gurüefgewonuen, unb ba§ bcutftrje

tfaifertum mar neu erfianben." 72
)

9.

Cvn einem Alter, in meinem ber $urchfdmitt§menfdh fein

lagemerf gethan gu haben glaubt, mar s
iftoltfe erft gum

Beginn beS oberften 2lftc£ feiner langen unb erhabenen

Saufbabn gelangt unb hatte bann mit unerhörter Schneüigfeii

unb Sicherheit beren JQöhepunft erreicht. — (Seit ben Xagen
be3 erften Napoleon mar, bi§ auf 3){oltfc, fein eigentlich

großer ^elbherr erften langes aufgetreten. ?ll$ nun 3Jioltfe*
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lt)atcn ber ftaunenben SBelt plöfelid) feineu Tanten befannt

matten, ba mar bie Uberrafchung unbefchreiblid). 2öo, mann

imb ma* hatte biefer ÜRann gelernt? $)enn barin mar

man fofort hüben unb brüben mie burcb ftillfchroeigenbe 95er*

abrcbung mit munbcrbarem 3nftinfte übcrcingefommen: als

ein (Sente, ba£ möglid)ermcife ernte ohne geföet gu haben,

al£ ein folcf)c£ ®enic moöte man Üftoltfe unbebingt nicht

anerfcnnen — bancbcn märe man felbft gu flein gemorben.

(Sin großem Talent — ba$ liefe ftch allenfalls ertragen!

(£m foldjc* aber mar im Sinne ber hergebrachten Xtyotit

oor allem mirffam auf bem ©ebiete ber föriegSmedjanif unb

arbeitete metfjobifch auf (Srunb mühfam unb öon langer

#anb tyx auSgeflügeltcr SRegepte, bie nur baS Ergebnis

praftifdjer Erfahrung ober fchulmäfcigen StubiumS fein fonnten.

3n melden Sietorten ^atte nun 3)toltfe gefocht? — Seine

begutadjtenbc Stellung bei bem SeraSfier im aftatifc^eit

lürfenfriege fchien bodj nicht bagu angetan, einen euro*

päifchcn gfelbfterrn erften langes auSgubilben; alfo mufete eS

ba* Stubium fein, burd) ba$ er feine 2Trcana h^auS*

bcftilliert hatte.

3)er gröfetc militärifche 2)cnfer $>eutfdjlanb6 im erften

drittel unfereä 3ahrhunbcrt§, berjenige, melier bie Summe
ber uapolconifdjen Sfricgfühning mie ber organifatorifchen

©cbanfen Sdjarnhorft» unb ®rolman§ gebogen hat, ift

Marl o. (Slaufcroifc gemefen, biefer grofee ,$hifof<>Ph beS

Striegel. SJJoltfe befugte bic berliner tfriegSfdjulc, aU
(Slaufcmifc beren $ireftor mar; allein eä mürbe fdjon [S. 26]

barauf fjingemiefen, bafc ihn ungmeifelfjaft bie Sorträgc

bitter» über ©rbfunbe unb bic be» ©rafeu (Sanifc über

äricgägcfchichtc meit tiefer angeregt haben, alä etmaige 83e*

merfungen beS SDireftorS, ber ja nicht felbft oortragenber

Lehrer mar. dennoch geigt ftch SJJoltfe fomohi in ber

>frieg»pra£ie al§ in feinen freilich fparfamen theoretifcheu
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WuBcrungen gana un^tuetfel^aft Don ben Sfafcfjamntgcn jene**

2>enfcr$ tief burdjbrungen, ja fogar mcfentlich bcftimmt.

ift überhaupt mit bcm ©influö Don (Elaufcmib ein eigene*

3)ing; er ift faft mi)ftifdher 9catur; auch bie ©Triften bieic*

«WanneS, melchc nie bollenbet mürben unb erft nach feinem

Xobe erfchienen, ftnb thatfächlidj Diel weniger gclefen roorben,

aI8 man irgenb glauben follte, unb trofcbcm ^aben ftdj feine

Slnföauungen im gangen föeere Derbreitet unb ftnb unermeßlich

fruchtbrtngenb gemorben. (S£ mar, al£ hätte ber SBinb ben

feinen ©amen feiner 3been getrieben, unb mo ein ©täubten

baDon nieberftcl, ba ging cS auf. $a3 aber mar möglich

meil jene 3becn fo überaus natürlich finb, meil (Haufcnu*

mit ben hergebrachten Skrfudjcn boftrinärer ftonftruftion ber

•tfriegfübrung rücfftchtSloS gebrochen, an ihrer ©teile bic freu

mürbigenbe Slnfcbauung ber Gegebenheiten unb bic genmbe,

unDerfünftelte ©chlufsfolgerung au$ ben ^atfac^en gelehrt

hatte, Dor allem aber, meil er bic ©runblagc friegerifcher

Süchtigfeit nicht im SBiffcn, fonbern im ßbarafter er*

fannte unb bemgemafc ben £auptnad)brucf auch nicht auf bie

SHinftelcicn ftrategifcher ÜDtedjanif legte, fonbern auf bie bisher

ihrer Unmägbarfeit megen anfjer Rechnung gclaffencn pftjcho*

logiidjen Momente. 3^tbcmufeten SBiücn, Kühnheit, 23c*

harrlichfeit unb gäbigfeit, bie 9latur be$ ©egnerS richtig $u

fchäfcen, Dcrfünbete er al£ erfte unb f)öd)ftc ^nforbcrungcu

an ben ftelbherrn. 2Bo biefe fcigenfehaften mit natürlichem

Serftaube Derbunbcn feien, ba fei bie ^afyrjdjeinlidjfcit be£

©iegeS. — Unb ganj im Sinne biefer Sluffaffung bot sJHoltfc

in feinen fritifdjen Slufpracbeu immer auf§ neue ba* be*

äcicbnenbe Söort micbcrbolt: „Kriegführung ift feine

SBiffenfchaft, fonbern eine «fünft." — (Sigentlicb miffen*

fdjaftlichc © c f c e für bic Kriegführung giebt eS, (Staufemi*

äufolge, überhaupt nicht, roof)l aber ®runbfäfcc, $u benen

bic Betrachtungen ber Begebenheiten gemiffermafeen mic in
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törnftaüform pfammenfcfjicBen. einen folgen (Snmbfafc •

ftebt er uor allem Ijeroor, bafe ber S^ricg lebig lidj bic

gortfetjung berSßolitif nur mit anberen Mitteln fei,

unb biefen ftarbinalfafc f)at Stfoltfe in ber fteidjStag&ftfcung

Dom 15. 3um 1868 roörtlid) roieberfjolt |@. 473]. — ferner

Icljrt (£Iaufcroi$: im Kriege entfdjeibet nur bie <Sd)lad)t,

niemals ba£ ftrategifdtjc -Dlanöber, obgleich man ba§

im 17. unb 18. 3af)rf)unbert fo oft geprebigt f)at. @S
fomme aud) me( meniger barauf an, roo unb mann ein

Sieg erfochten fei, al3 bielmef)r barauf, ba& er gewonnen

fei unb mie er benufet roerbe. &uf ba§ 2Bo unb Söann ber

<8rf)(ad)t fjatten bic früheren Xtyeoretifer, bie, roie 5. 33. <5r$*

bcr$og Start fogar oon ,cntfdjetbenben Sßunften
4

fpradjen,

ftct^S ben bödjften SBert gelegt unb bariu eine Quelle ifyrer

3ouber« unb 3öflcrlc^ren, tljrer ber @d)(aa)t gegenüber ute

enbenben SBcbcnflidjfciten gefunben. £atte man 3. 39. nid)t

örunb genug, oor einer 6a)lacf)t 3U roarnen, bei beren &nnaf)mc

ober 2(nbietung bie eigene föücrgugSlinie nidjt ööflig geftdjert

mar?! Unb ftettte nicfjt gerabc anbcrerfeitS eine @djlaa%

gu ber mtm bic eigenen Skrbinbuugen oerliefc, um oon benen

be£ J^inbeS au£ oorjugeljen, bie benfbar größten Vorteile

für ben Satt be3 Siegel in Slu^t!? - ©ne 3toicfmü$Ie,

au* ber mau fter) am beften gu retten fdn'en, roenn man bie

©3>Iad)t überhaupt öermieb. — 2JtoItfc aber backte roie

ßlanferoifc unb fdjtug cor 3Ret$ unbebenflid) ben Gegner mit

ocrfeijrtcr Jront. $tefe ,gredt)1jeit' Gaben ifjm bic @djul-

füdjfe nie oergeben.

Sieße&re oon bem entf djeibenben Stferte ber ©djlaajt

Ijat Cilaufetoi^ fd)on lange bor Slbfaffuna. feine« SjaupttoerfeS in

mistiger «Stellung 311m SSortragc gebradjt. ^Bereits 1810 bemerft

er in bem dntttmrfe 31t bem Unterricht in ben 3Ktlitärtt)iffenfd)aften,

loeldjen er bem ftronörinaen 311 erteilen berufen mar: „*8ei allen

Operationen, meldte 3ie, guäbtgfter §crr, in einem beftimmten
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pralle n)äl)len, bei allen SMaßregeln, bie ©ie ergreifen tonnen,

bleibt vWwen immer bie 9öar)l gnrifdfcn ben füf)nfteu nnb ben oor*

fidjtigften. Einige £cntc meinen: bie Xfjcorie riete immer jur

oorfic&tigften. $aS ift falfä! SBenn bie Xf>eorie etma& rät, fo

liegt e$ in ber ttatur bcS Kriege«, bafe fie bafc (Sntfdjcibcnbftc,

nlio baä Müljnfte raten mürbe. 2lber bie Xfjeorie überlafet e£ bem

gelbljerrn, naa? bem 2Raj*ftabe feine* eigenen ättute*, feine*

UnternebmungSgcifteS, feines (Selbftoertranen* 311 mä&len. SBäljlcn

©ie alfo nad) bem 9ttafee Sfjrcr inneren Straft; aber oergeffen 3ie

niebt, bafj fein ftelbljerr grofe gemorben ift oljne &ü(jn«

Seit . . . iföeil er ftcb mit bem Qebanfcn bc* ebrenooffen Unter*

gange« oertrant gemadjt fjatte, roagte Uricbrtcö N. an jenem rnerf*

tofirbigen 5. Xescmber (bei ßeutben) ben Angriff ber Üfterretdjer,

nidjt meil er fyeraitögerecfyiet r)attc, bafe er fie mit ber fdnefen

©d)lad)torbuung maf)rfd)einlidj fdjlagen werbe . . . Seien Sie

überzeugt, gnäbigfter £err, baß olme folajen (frntfdjtufe fid) im

glürftid)ften .sfriege nidns OirofecS leiften läßt, gcfdjroeige beim im

unglürflidjen."

£>f)nc 2Bagui£ gcf)t es nun einmal nidjt ab. .($rft

roägen, bann roagen!' roarb üttoltfcä 3Bal)lfprucfj. Überaü

brängt er mit rutfftajtSIofer (Sntfdjiebenfjeit pr Überwältigung,

ja roomöglia) <$ur jöernidjtung ber fernblieben Streit*

madjt b\\xd) bie <3cf)lad)t. llnb ber fyofyeu @d)ätmng be*

wirflid^en Söaffcncvfolgcö, oon ber ftdj Glaufenrifc erfüttt

geigt, entfprid)* e§ burcr)au$, toenn ÜJtoltfc faßt : „£cr
moralifdje SBert eincä Siegel roirft meit über ba$

©0)latt)tfelb ftinau»; er trägt feine Sebeutung in

fiaV'
73

)

liefen großen ®eftdjt&punften gegenüber fte^r alle*,

toa§ ftcf) auf bie formen bc3 ©efedjtS berief)!, erft in

^weiter Diethe, fo ttridjrig e§ audj an ftdj ift. 3ur 3«t ber

fleinen £eere, bie in linearer Stnorbnung fochten, modjtc

3friebridj§ frfjräger t^^öflclangrif f als ein 9lrfan be$

Siege* gelten; Napoleon beoorjugte rooljl ben Stofc auf
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baS Zentrum beS ©egnerS; bod) nicf)t hierin lag ba§ (£nt*

fcfjcibenbe feines BerfaljrcnS, fonbern in ber 2Bud)t ber

Waffe, bie mit ftetig roadjfenbem $rucf bef>arrtid) auf beu

geteilten $lngriffSpunft roirfte unb groar ntdjt mefyr in ßinie,

fonbem alS&olonne.— Seitbem roaren bis gu WoltfeS Auftreten

bic Waffen roieber ungeheuer gemadjfen; ftc fönten in Sdu'tfcen«

fdjroärmcn; ifyr SRaumberbrau^) mar überaus grofc, if)re

gfeuetmirfung geroaltig. @S lag nafo fle in teilen, fic pr
Umgebung su oertoenben, unb fo mürbe bie 3orm beS Ein-

griffs unter ber güfjrung WoltfeS bie Umfaffung, bic fidj

bei Seban fogar bis jur uöfligen (£infdjlief$ung beS Gegners

auSgeftaltetc.

<5in meiterer ®runbfafc, ben Glauferoik für bemiefen

bält, ift ber, bafe alle ftrategifdjen 2Birfungen auf gemiffc

6(^iDerpunftc jurüefsufü^ren feien, bafe bie großen ©rfolge

bie f leinen mitbeftimmen: ein SBaWprud), melier ber

bis bafyin geltenben, nod) bom großen Könige oftmals aus*

gefprodjenen ßefyre mibcrfpridjr, man follc oielc fleinc (Sr*

folge 311 einem grofjcn @iegeSfcf)afcc fammeln. WoltfeS 23er*

fahren entfprtd)t burc^auS bem ©runbfa^c beS (Slaufemifc.

Wit mie geringen Wirtein trat er im Sommer 1866 gegen

bie roeft* unb fübbeutfe^en ©egner auf, um bic ooße 2Bud)t

ber ©efamtftreitmadjt pm &auptf<$lagc in Siemen ju

oereinigen; mit meldjer groeifellofen S3eftxnimtr)eit fyalt er

beim Slufmarfdjc ber §cere 1870 an bem §aupt« unb ©runb*

gebanfen feft, burd) bie Boflenbung ber Wobilmadjung unb

bie Bereinigung ber ©efamtmadjt an ber entfdjeibenben Stelle

ben Erfolg im grofeen fidjerauftellen, unbefummert barum,

ob ingmiföen in Webenbingen ober auf 9fcbenfd)aupläfeen ber

(Gegner mit Saftig sufammengerafften Waffen etma l)icr unb

ba einen ©ingelerfolg erringen möchte. — 3n ber 3)urd)*

bringung feiner (Sefamtanfdjauung üom Kriege mit

folgen (SJrunbfäfcen mag Woltfe n>of)l als ©laufemifc'
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Sdjüler erf$cincn. Slber er Ijat über i^n IjinauS-

gefüfjrt unb baburd) sugleidj grorberungen erfüllt, meiere bei

Glaufemife, roenn audj nur anbeutungätoeife, aufgefteflt fmb.

3m 18. 3af*rljunbert faftte man bie f)ödjften Aufgaben

ber siriegfüf)rung gemöfmlidj fursmeg unter bem tarnen ber

Xaftif gufammen, alfo unter bemfelben SluSbrutf, mit bem

man au$ bie elementaren Bewegungen ber einzelnen Gruppen*

teile beseidjnctc. ^odj 1770 betitelt (Suibert fein berühmtes,

umfaffenbeS SBerf über bie ftriegSfunft: „Essai ^eneral de

Taotique-'. @rft fpater fing man an, bie fccereSleitung Don

ber Xruppcnleitung als etroa* 2krfd)iebenc8 beutliaj 311

fonbern unb bezeichnete fte nun im ©cgenfafee aur Xruppen*

füfjrung, roeldjer ber SRame ber $aftit blieb, al£ Strategie.

2)ie (Einheiten, beren ftdj bie Xaftif bebient, fteigen oon

ber Kompagnie bi£ gut Jörigabc, ja bis jur 3)iüifton empor;

bie Strategie oerfügt über bie @inf)eiten ber 2)toiftoncn begro.

9lrmeeforp£. 2)ie 33efef)le beS oberften gfclb^errn, beS §eer*

Tüfjrer*, gingen fvüljcr unmittelbar an bie Befehlshaber ber

Angaben, fpäter an bie ber $totfionen ober Storps. Sin

folchcS Herfahren bebingt inbeffen, ba& bie ©cere nicht allgu

grofe finb. ÜNontecuccoli tuollte oon Armeen über 30000 itfami

nicht» lüiffen; Xurennc betrachtete eine Slrmee oon 50000 Sftann

als „incommode pour qui la eomniande et pour qui la

compost'u
; ber ^iorfchall Don Saufen mie ber ©eneral

iUorcau meinten, ba& ein §eer bie 3al)l Don 40 000 Äöpfen

uia)t überfteigen fottc; (Suibert fefct 70 000 als ^Jcajimum,

unb ®ouDion 6t. Gtjr erflärt, bafj bie SJüfjnmg einer Ärmec

üon 100 (KM) Wann ,,exi&e de telles forces morales et

phvsiques qu'on ne peut esperer les trouver reunies dans

un seul nomine 1
-. Seit bem 2lnffommen ber nationalen

üUaffenhcerc finb jeboch Slrmeen üon ber $ehn*, ja gtoangig*

fachen ®rö&e nric bie, roeldje $urennc bereits als incommode

bezeichnete, allgemein üblich geworben. — 3Me .Grande Armee*
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Napoleons adelte im Stugenblitfe ityrer f)ö(&ften ©tärfe faum

450 000 mann unb fdunolg überaus fdjned gufammeu.

£ennod) ift bcr 3mperator an ber unermefclidjen ©Amierigfeit,

biefe 2lrmee bur<$ bircftc 33efef)le an bic 10 tiorpSfüf)rer gu

leiten, nidjt gum menigften gefdjettert. $)enn ba$ fonntt

nid)t Reifen, bafj er mehrere biefer $orp£ unter bem SStcc*

fimige unb 3erome gu grofeen ÜJtoffcn gufammenballte, menn

et* tynen nidjt auSrcidjenbe ©elbftänbigfeit liefe, menn bod)

nur er allein mit feinem beäpotifdjen SBiHen jebeS (Singelnfte

felbft beftimmen mofltc. — ©inb biefe ©djtoierigfeiten nun

aber föon überaus grofe, foroeit e8 ftdf) um bie allgemeinen

Slnorbnungen für üJtarfd) unb $i$Iotatüm fyanbelt, fo fteigem

fie fid) bod) erft auf£ pdjfte, fobalb e£ bie £erbeifüf)nmg

ber (Sntfdjeibung, alfo bie ©d)la«t, gilt. ÜKit ffledjt fagt ber

©eneral 23rialnu>nt: „3)ie $auptfd)tt>ierigfeit ber

©djladjten mirb immer barin befielen, ba» gleicf) =

unb redjtgeitige Eingreifen (la mise en aetion simul-

tanee) für ben cntfd)eibenben Slugenblitf gu fidjern.

£tefe ©d)roierigfeit mädjft aufjerorbentlidj unb bie (Srfotgfc

^afyridjeinltdjfeit Derminbert fid) um ebenfo Diel, menn bie

farangufülnrenben Waffen eine geroiffc ©tärfe überfteigen."

3n ber Xf)at: Napoleon f)at feine fünften ©iege mit fceeren

erfochten, rocld)e feiten größer, guroeilcn fogar fleiner maren

als biejenigen SllejanberS, (SäfarS, ©uftan &bo(f$ unb

$ricbrid)S. SBci Sobi, Slrcole unb JRtooli fdjlug er mit

18 000, bei sDtorengo mit 28 000, bei Stuftertifc mit 65 000,

bei 3ena4lnerftäbt mit 80000 mann. $ie ©d)lad)ten, in

benen er über mef)r als 100 000 «Wann öerftigte, au* bie,

in melden er nodEj ftegte (SBagram, ©molenSf, öorobino,

$au$en) geigen if)n nid)t auf ber alten ©öfye, nidfjt rne&r in

bem gleiten ©lang mie früher. 5)aS mar ftcfcerltdj fein

Langel in feinem taftifdjen ©enie; eS mar ein Langel in

ber Organifation: e$ fehlte ein 3roifäenglieb. — siJtoltfe f)at
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bicfcn Langel erfannt unb befeitigt. ©cr)on in feiner «Schritt

über ben ftelbgug öon 1859 bemerft er: „3c größer bie

Hauptabteilungen, befto mehr Freiheit muß ihnen gelaftcn

toerben. 2Jfan erinnere ftcf> nur, meiere Schmicrigfeiicn firf)

betn energifchen SBiflen 83lücherS entgegenftellten, um (bureb

birefte 23efeI)Ic) ein §cer gu leiten, bas au$ 8 Slrmeeforp*

pfammen etma 90 00U 9Jtonn beftanb . . . 9hd)t allein bic

©dmelligfeit ber 3ftitteilung, fonbern auch bic Sntcnfttät be*

33efef)lä ocrliert bebenflicr), je mehr Snftangen er ju burd)-

laufen bat." 9tun ää'bltc aber ba§ prcufeifc&c ftclbbeer beim

ätiegSbeginnc im 3a^re 1866 runb 300 000, beim StrtcgS«

auSbrndj 1870 gar 480 000 mann unb ftieg im «erlaufe

be$ gelbsugeS berart, baß sulefct 700 000 ftreitbare $>cuttchc

auf franjöfifcbem S3oben ftanben. Um roie üiel fd^micriger

hätte fieb ba bie 33efefjl$füf)rung geftaltcn muffen, menn man

fie in ber alten Art unb 2Bcife hätte fortführen moüen!

Semgemäß öcreinigte üUioltfc 1866 roic 1870 mehrere Armee*

forpS gu Armeen unter Heerführern, meldte nur allgemeine

Anroeifungen, fogenannte $>ireftioen, Dom großen Haupt-

Quartier empfingen, alfo 23cmegung£fretljeit genoffeu

unb ftd) baber eines fcf)r erleichterten ©angeS erfreuten. $ie

Heerführer löften bic ihnen geftcllten Aufgaben im meiern*

liefen nad) freiem ©rmeffen; 27coltfe begnügte fieb in ber

Siegel bamit, ihnen bie leitenbeu ©eftchtSpunfte ju geben;

Don ben ©ingelfieiten ber Ausführung jebodr) hielt er fid)

(Ausnahmefälle abgerechnet) fern. — SMe fcfritif, namentlich bie

bc§ AuSlanbcS, ha* biefem «erfahren gegenüber mieberholt

bcnflidjfeiten geäußert unb bie ^raeje aufgemorfen, ob eine folchc

Heeresleitung bie 3ügel nicht gu lofe halte, bem ©igenmiöcn ber

einzelnen Armeebefehlshaber unb bem SBalten be§ 3ufatlS nicht

einen allgu großen Spielraum laffe.
sJ)toltfe antwortet barauf: :;

>

„AllerbingS fließt bie 3nitiatioe ber Unterführer

große (Gefahren in ftch, bic nur uermieben merben, too jenen
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fchon eine höhere anteiligen^ beiwohnt, unb äfoifchcn allen

bie oon jeber perfönltchen ftebeubuhlcrfchaft freie ätomerab*

fd)aft berrfcht." ilnb anbererfeitS bebarf bann bic oberfte ßcituug

freiließ auch einer Bornebmheit unb Unbefangenheit be§2Balten§,

bic eine ungetoöbuliche ©röjjc bc§ ©baraftcr» DorauSfcfct.

$)ie Snitiatiüc ber Unterführer oermchrt bie unwägbaren

pftchologifcfjen (Elemente, mit benen ber oberfte fjclbfterr $u

rennen l)at, um ein fef)r fehtoernnegenbeä neues» SWoment.

Wlolth bat gezeigt, mic man beSfelbeu §crr roerben fann:

„$er Sieg, roeldjer ohne, guroeilen roobl gar gegen bic

Slnroeifung üon oben erfochten mirb, gebt ber ©efamtheit

nicht oerloren; benn jeber Sieg trägt lucirreidjcnbc SBirfung

in ftth felbft. $>cr fjrelb^err wirb ihn in feine Berechnung

Riehen toic alle anberen $bötfacben, bie im £aufc bc* gelb*

gug£ ben urfprünglicb gefafeten (Sebanfen in feinen ©ingef*

heiten forttoabreub mobileren. — $>amit aber bie ciit3ctnen

güfjrcr felbftänbig hanbeln fönnen, mufe bic obere Leitung

fich auf 3)ireftiüe befebränfen, bic Freiheit laffen, unb nur

ba binbenbe Befehle erteilen, roo ftc bic Berbältniffc felbft

üöflig überfteht — fo in ber Schlacht mit ucrfammcltcn

Gräften.""') 3a in biefer fogar mirb c$ bei ben ungeheuren

Waffen, meldjc heutzutage ^u berocgen finb, ber oberften

Heeresleitung faum möglich fein, mehr als bie Dichtung unb

bie ungefähre Breite bc£ Borgefjcn§ ber eingclneu Slrmccn

%\i beftimmen unb ihr seitliche^ Jjufammcnroirfcn für bcnfclben

£ag flu fichern. — So hat sJftoltfe mit feiner 9lrt ber

höchften BefehlSerteilung offenbar eine 9torm für bic 3utunft

gegeben. $a£ 9Jto& ber Selbftänbigfett, melcbcä er feinen

Unterführern augebiütgt hat, wirb man nicht mehr einfehränfen

lännen, roeil e3 bie naturnottoenbige Jolgc ber 3ftaffenbeere

ift. 3Me heutigen SfriegSfcbaupläfce finb fo grofe, bafe felbft

ber Xelegraph fie nicht mit Sicherheit ju beherrfchen öermag. 70
)

3für gewöhnlich mufe ber Befehl burch bic Reifung erfeit

Digitized by Google



-<S 584 &>-

roerbcn, unb aud) in bei 3utunft bcr ®<M? gelten, ben
v
J)toltfc 1862 au§fprad): „Sie $raft be$ beutfd&en Heere*

liegt in ber Snitiatiüe.
W77

)

2)er nrichtigfte SBortcil, ber auä ber Snitiatiöc ber Unter«

fübrcr erroächft, ift aber ber, bafe fte ba§ grofce Hauptquartier

uon ben frratcgtfd)en (Singclaufgaben, oon ber Mofjen fieer*

fübrung entlafter, fo bafc e£ feine gange Straft einer Aufgabe

guroenben fann, meldte noch r)ör)cr fteht atö bie §eere$leirung,

nämlich ber tiriegSleitung, bie ber Strategie übergeorbnet

ift, mic biefc ber £aftif, unb bie man al$ britte höthfre

Kategorie ctma 3mperatorif nennen fönntc. 3h* fällt bie

Aufgabe gu, ununterbrochen bie ©rfüllung be$ gefamten

.SiricgSgroecf* im Slugc 311 behalten, b. I). bie Harmonie

groiferjen ben SÖeroegiiugen unb Stiftungen ber oerfdjiebenen

Armeen untereinanber unb tr)re Übereinfrimmung mit ber

Staatspolitif fichcrguftcllen. $amit aber erfüllt bie Smperatorif

eine bereits uon (Slaufciuifc angebeutete ftorberung. $emt

biefer, ber, roic mir fdjon hörten, ben ttrieg al3 fortgelegte, nur

mit neuen Mitteln mirfenbc StaatSpolitif begeidmet, mu&te

un$mcifclbaft ein Drgan forbern, roelchcä Strategie unb

Holirif 311 l)ör)ercr (Einheit ocrfdjmols. 2tl^ ein folche$ fteDt

ficr) ba* preu&ifche $rofee Hauptquartier bar, »0 ber

^önig als Sniperator, ben (£hef bc£ ©encralftabä unb ben

Ütttnifter ber auSroärtigen Angelegenheiten gur Seite, alle

Säben ber Strategie unb ber StaatSfunft in feiner £anb

öereinigt unb au§ beiben, bie Äette unb (Sinfchlag barfteflen,

ba* „lebenbige ttlcib" be£ ttriegeS wirft — ÜNottfc hat fid)

über bie ^ufammenfefeung be£ ®ro&en Hauptquartiers als

be* roichtigften GentralorganS ber gefamten friegführenben

2Radu roieberholt geäußert unb lebhaft barauf gebrungen,

e* hinftchtlia^ ber ftopfgahl eingufchränfen, c£ nicht fo an*

fcrjrocücn 311 laffen, roic c£ in ben ftelbgügen 1866 unb 1870

gesehen ift.
78

)
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$a§ aber toirb ftctö eine §auptfunft bc£ 3mpcrator*

bleiben: bic getrennt marfd)ierenbcn Armeen im

cntfd)eibenben SlugcnbtidF auf bem @djlad)tfclbe

mieber gu öereinen. Unb biefc&unft oerftanb 3Mtfe au$

bem (Srunbe unb f)at mit ifjr bem Äönig in nie genug su

berounbernber 8Trt pr Seite geftanben. 3)ie miso en action

ber preußifeften unb beutfeften fteerc bei ftöniggräfc, bei ÜJtefe,

bei ©eban ftnb uncrreidjte ÜReiftermerfc; am Ijödjftcn ftcljt

in ftrategifdjer föinftdjt baruntcr tvof)l ftöniggrä'fc, meil f)icr

bic Bereinigung sur (Sntfajcibung auf bem ©djladjtfelbe

organifdje (frntmicflung ber großen ©efamtanlagc bc£ gelbjug*

überhaupt erfdjeint, fo ba&, ofjne irgenb eine jufammenlcimenbe

Operation, bic oon ber fyödjften ftricgSleitung anbefoljlencn,

bann tum ben ©eerföftrem im einzelnen angeorbneten ftratc*

giften 3ttarfdjc fiel) angcfid)t§ be8 ®egncr£ unmittelbar in

taftifdje §lngriff£märfa)c oerroanbelten. — $luef) l)ter fjat

s2)ioltfe mieber ganj im ©mne bc$ ßlauferoifc gefjanbclt; beim

biefer fagt: „3ft ber fonaentriföc Angriff an unb für fttf)

ba§ ÜJiittel gu größeren Erfolgen, fo fott er bodj fjaupt*

fädjlid) nur au£ ber urjprnnglia)cn Verteilung ber

©treitfräftc f)eroorgcl)cn." — $>ie große Umfaffung£fd)lad)t

smifeften @(bc unb SBiftrife ift eine impcratorifdjc SWufter*

leiftung, unb bementfpredjcnb fonnte SRoItfe bem Könige bei

©aboma fajon bor Wittag, al§ ber ftnmarfd) be3 ^ronprinjen

nott) gar nid)t erfennbar mar, mit ©idjerfjcit auSfpredjen:

„<5ucre aWajeftät toerben fteute nidjt nur bie ©cf)laa)t, fonbern

ben JJelbäug geminnen." — Unb ÜJtoltfe ftat ©djulc gemadjt

mit biefem Verfahren; feine Sünger befolgten c§ mit gleidjem

ÖJlücf bei 2Börtf), Orleans unb &e ÜNanS.

9Hd)t bergeffen barf man übrigens, meldjen SBorfdjub bei

Skmältigung ber Staffen ben teueren (im ©egenfafec 311

Napoleon) bic tedjnifdjen ©rrungcnfajaften, gumal

(Sifenbafin unb £elcgrapf) geroäfjrtcn. $>ic richtige i*cr*
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mertung bicfcr neuen Littel ift ebenfalls cin$ ber $aupt-

oerbicnfte ÜMoltfe». $>ie ©djöpfung ber (&ifenbal)nabteiiung

im (Srofeeit ©eneralftabe unb ber biefem unterteilten <£tfen*

balmtruppcn, gum Teil mobl audj bie Serftaatlidmng ber

preujsifdjen Söaljnen ift fein 2Berf.

s
])Joltfe ift ber ©rfte geroefen, ber c£ erfanme, »cid)'

unermc&lid) gcfteigcrte SBidjtigfeit angeftdjtS ber neuen 95er*

fer)r§mittcl ber erfte 2luf marfd) ber £ccrc babc. „Söerctt

fein ift alles!" §icr fann in 8tunben gemonnen ober

verloren roerben, roaS fpäter in Monaten nic^t gu erreichen,

nidjt mieber 511 gemimten ift. — 9J?oltfc felbft fagt: „öcirn

erften $ufmarfd)e ber Slrmee fommen bie Dielfeitigften polt»

tifd)en, gcograpf)ifd)cn unb ftaatlidjcn (Srtoägungcn in 2tetrad)t

©in Jjfebler in ber urfprünglidjen Scrfammlung ber §eere

ift im gangen Verlaufe be£ gclbgugS faum toteber gut

machen. Slber biefe Slnorbnungen ber Truppen laffen ftd}

lange oorljcr crtoägcn unb (bie S3ercitfcr)aft ber Gruppen, btc

Crganifation beä Xran£portmefen§ borauägefcfct) muffen fte

unfehlbar 511 bem bcabftdjtigten Sftefultatc fuhren."
7&

) Um in

biefer Steife üorauSbcnfen gu fönnen, bagu gehört bann

freiließ aud) eine DoÜfommenc ftatiftifdje Überfielt ber Dor-

Ijanbcnett "Straften unb Transportmittel unb eine genaue

SfenniniS be» ftricg§fd)auplake§, roeldje ebenfalls 8ad)e ber

©tatiftif, gum Teil aber aud) ber Topographie ift. 3ur

görberung beiber l)atte Otfoltfe, toie fd)Ott |@. 456] ermähnt,

im Dkbenctat bes ®ro&en ($teneralftab$ bie ,®cograpf)ifa>

ftatiftifdje Slbtcilung' eingcridjtet.

Sind) ba£ Telcgrapbcnmcfcn bat üftoltfc auSgicbig

uerroertet, ausgiebig bod) nidjt minber einftdjtig. 3mmer
blieb bie oberfte föcereSlcitung fidj ifjrer imperatorifdjen

(Sentralftellung bcmu&r. SSMc mafeooll unb pfodjologifdj fem

erfdjeint bie S3cnu^ung be£ Telegraphen Don feiten sJNoltfe*,

lucnn man fie 3. 23. mit ber Haltung ®ambetta§ DerglciaX
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ber, bcn Xetcgrapfjen miBbraudjcnb unb beit eigenen BirftmgS*

frei» berfennenb, immer crufS neue mit ftrategifdjcu Hinsel*

befehlen iit bie üKa&naljmcn ber frangöfifc^cn $cerfüf)rer

eingriff.

80 fyat >iftoltfc£ pfeifterlaub bcm mobcrnen Kriege ba3

(Gepräge feines ®eiftc3 aufgebrücft: ber grojjen Xaftif burdj

feine llmfaffung§mctf)obc in bcn 8d)tad)ten, ber Strategie

bnrer) fein grunbfäfelicrjcö Sßagen unb bind) fein ©errennt*

marfgieren unb SSereinifctjlagen, ber Sntpcratorif enblid)

burdj baS munberoofle Sorbebenfen be£ §ecre3aufmarfd)e§

unb burd) bie neue 9(rt ber oberften 23efefjl$füf)rung mittels

ber $5ircfttoe. 3u0fci$ aber offenbarte er fid) in ber ©tunbe

ber ©efafjr al£ ein SRamt, ber ben Döllen Wlut ber 2kr*

antmortung befafe, bem bie SBornefjmljeit ber ©eele ange*

boren mar, unb alz gleichmütiger, geifteSgegenWärtiger,

crfmbungSreidjcr $eerfür)rcr. — Benn bie Bereinigung wage*

mutiger Sfüfmfjcit mit cbelfter S3efonncnr)cit unb fa)öpferifd)cr

Iljatfraft, wenn bie Harmonie gwifa^cn ferjärffter tjolge*

riajttgfeit unb reicher @inbilbung§fraft ein <$enie mtömadjen—

unb wa§ fönnte man fonft mit biefem tarnen bcgeiajncn?—
bann ift ÜJioltfe nn$mctfc[f)aft ein echter friegeriftt^er ©eniuö

gewefen.
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XV.

©*r (Eljrf 6ts (Bfnrralpaßfs im Jirisörn.

1871-1881.

L

-Ijtoifer äBÜQelm TT. fjat bei bem geftmaf)! bc£ 53ranben=

burgifd^en Sßroöingial * £anbtage§ am B. gebruar 1899 eine

töebe gehalten, in roeldjer er ergät)Ite

:

„@£ mar nad) ben großen, crljebcnben Vorgängen bc*

3af)re£ 1870 71. SMe Xruppen maren mieber eingebogen:

ber Subel unb bie 23cgcifterung Ratten fid) gelegt, unb bie

alte Arbeit unb bie ©rünbung unb ©ntmirfelung be£ neu*

gewonnenen SaterlanbeS foütc nun beginnen. $a fafecn bie

brei ^alabinc be» großen alten tfaiferS jum erften üttal aüein

bei gcmcinfd)aftlidf)em üJia^lc; ber grofee (Seneral, ber ge*

maltige Hanger unb ber getreue Strieg£minifter, unb nadjbem

ba§ erftc ©la§ auf ben £anbe§fjerrn unb ba§ SSaterlanb

geleert roorben mar, ergriff ber ^anjlcr ba§ SBort unb, ftdj

ju feinen beiben (Senoffen roenbenb, jagte er: „2öir r>abcn

nun 9(lle$ erreicht, toofür mir gefämpft, geftritten unb gelitten,

mir fteljen auf ber £pifec beffen, roaS mir unS nur je geträumt

fyaben; ma§ fann für un§ nod) irgenbmie 3ntereffante$ unb

(frrfjebcnbce ober 2Tneifernbc3 fommen, nad) bem, roas mir

burdjlebt Ijaben?" ©ine hirge Sßaufe folgte, unb bann fagte

ber alte <£rf)lad)tcnlenfer: ,£en Söaum road&fcn feften/
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s
i)coItfc l>at lüirflid) uod) aroanjig Scifyxc lang baS ®lücf

gehabt, bcn Baum bcr bcutfd)cn ÜJZac^t unb Einheit machten

511 fehcn unb if)n an crftcr Stelle pflegen 311 helfen.

Anfangs WoDcmbcr 1871, bei Beginn ber testen ^eriobe

bei* Cffupation $ranfreid)3, mürbe ba* ®ro&c $aupt«

quartier aufgclöft, unb bamit trat auch lifoltfc in feine

<5ricben§ftcllu ng gurürf. Ungeachtet feines Ijofycn Sllter*

nahm er bic (Sefdjäftc roieber ihrem Dollen Umfange nad)

auf. Bi§ 311m 3fl^t*c 1880 leitete er pcrfönlid) bic Übung**

reifen be* ®rof$en ®cncralftab§, bis 1887 begleitete er feine

iUajcftät jährlich 511 bcn grofeen $crbftübungen. ©benfo

regclmä&ig roic beim erfreu Antritt feiner hohen Stellung

untersog er ftdj perfönlicr) bcr Beurteilung ber üou ben

®encraIftab§offi3icren unb ben ftommanbierten bearbeiteten

taftifdjen Übungsaufgaben. Söiebcr^olt bereifte er bic

beutfdjen Stuften unb ba* neugewonnene 9tcidjSlanb', unb

mit aujjerorbcntlicher 9Jufmerffamfcit oermertete er al§ erfte§

Diitglicb bcr t>anbe£öerteibtgung8*$ommiffton fein umfang*

reiche* SBiffen für bie Berftärfung ber ©rensöerteibigung in

Cft unb 2Beft. Sluf ©runb bcr Erfahrungen, bic man im

frangöftferjen Mriege gemalt, mürbe nach 9Jtoltfc£ Borfcr)lägeu

ber iltobtfmadmngSpIan Dercinfadji, bic @djlagfertigfeit bee

£eere£ gefteigert unb bic Stärfe ber JJelbtruppen buref) Ber*

mchrung bcr Sricben^ftämme, burd) befferc Drganifation bcr

föeferDe* unb Saubmehrtruppcn bebeutenb erhöbt. $ie Bc*

feitigung einiger entbehrlich geworbener 3feftungen geftattetc

äitgleict), über beren bi^^erige Bejahungen anberroeirig 311

uerfügen. 3>ie Vorarbeiten unb $)enffcr)riften, welche ber

gelbmarfdjall nad) ben Kriegen oerfafet hat, ftnb natürlich

bi§h« nicht veröffentlicht morben; fte finb jur Seit nod)

Kriegsmaterial.

Unmittelbar oor bem Kriege hotte ein oon üJcoltfc ber

9(rmec vorgelegter Entwurf 311 ,Berorbnungen über bic

3ä huS, SWoltfe. III. :-W
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ü>(u*bilbung bcr Gruppen für bcn Jclbbicnft unb

über bie größeren Sruppcnübungcir bic 21Ucrf>öc6ftc

Einigung erfahren; iefet mürben btefc ^orfdjriftcn eingcfftrjn.

8ic finb bic (#runblagc unferer ^Ibbienftorbnung, unb c*

bleibt nur 311 bcflagcn, ba& fie nid)t fünf 3af)r früher ein*

geführt morben finb; ba§ f)ättc unS ocrmutlid) Diel 2Mut

gefpart. (£* mar aber nidjt möglidj; benn bie ^erorbnungen

berufnen auf bcn (£rfaf)rungen Don 1864 unb namentlich 1866.

Sic nad) bem gclbsugc 1866 bic öefdjrciOung be*=

iclben fofort in bic föanb genommen mürbe, jo jetjt bic bc*

beutfdj*franjöfifd)cn Kriege«. £a£ erfte §cft crfajicn

bereits 1872, unb in ifjm fanb ein Xcil jenes foftlidjcn 2luf*

»atjc& .Uber Strategie' 2lufnaf)me, bcn bcr $cIbmarfdjaü uod)

im Jafjre 1871 ücrfa&t bat unb ber fpätcr im 13. £>cft bcr

.«ricgegcfa)id)tlid)cn ©injclfcbriftcir abgebrueft morben ift; c*

finb nur oicr Seiten; aber melay ein 3nf)alt ift in ibnen

aufgefpeidjert! £icr fteben audj bic berühmten Sorte: „Übcr

bcn 5Muf eine» tVclbfjcrrn cutfdjcibet uor allem bcr (Erfolg.

Sic oiel baoon fein roirflid)c§ Sterbienft, ift aufeerorbcntlirf)

fdbmcr 311 beftimmen. SMn ber immibcrftcf)lia)cn bemalt bcr

3*erl)ältniffc fdjeitert fclbft bcr befte Statin, unb 0011 ibr mirb

ebenfo oft bcr mittelmäßige getragen, aber (Slücf bat au»

bic Malier bod) gumeift mobl ber lüdjtige."

9ladjbem (&raf sJJJoltfe bcn öodjfommcr bc* 3al)reS 1*71

teils in (Softem, teils in (Srcifau ocrlcbt, bejog er bic Sobnung
in bem neuen ©cncralftabsgcbäube am &önig£plafc.

(** ift ein $au aus bellen Söatffteutcn mit föunbbogcnfcnftern:

SJefrflnungcn, 6imfc unb fteuftcrumrabmungen befteben au*

rötlichem Sanbftein. XaS (Sianjc ift äiemlia) plump, läKan

bat baS ©au§ mit einem Unterofftsicrfragcn oerglidjen, inbem

man in bcn fablcn unteren $cfd)offcn bcn ttragenfpiegcl, in

bem DbcrgefdjoB, baS bind) eine fladic ^tlaftcrfteüuug au$*

gewidmet ift, bic treffe fat). <£in franjöfifa)er Diplomat, ber
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bort einmal bienftltdj 31t t^un fjattc, foll Geäußert fjaben,

e* fei eine gerechte Strafe für ben fteinb feinet 23aterlanbc*,

in einem foIdr)cn banauftfdjcn s$alaftc mofjncn 511 muffen.

Übrigen* befanb ber gctbmarftfmü' fid) ba gang mof)I. Seine

Limmer lagen nad) Siibcu unb gcroärjrtcn ben S31icf auf bic

allmäf)lig r)cranmad)fcnbc Siegc§fäulc, bereu ($rrid)tung feine

Ihaten fo mefentlid) ermöglicht Ratten. Seine Scbcnäroeifc

mar ciiiBctft regelmäßig unb cinfad). (£r erfjob fid) um

.

7 Unr, nafim um \) lUjr oon ben eingegangenen Briefen

Menntui^ legte Uniform au unb empfing um 11 Ufjr bic

'Hbjntantcn. 9Jad) einem fcfjr einfachen unb furzen gmeitcn

Jyrübfrütf begann Sdjlag 2 Ufjr ber Vortrag ber 2Ibtcilung3*

djer*. 2L*cmt e3 ba§ Detter geftaftetc, folgte bann ein

Spaziergang ober ein 9iitt im Xiergarten. sD?oltfc mar,

obglcid) er menig auf feine ftlcibuug fjicli, nod) immer eine

elegante, oornebme ©rfdjeiiumg namentlid) ju $fcrbc, unb mar

ftet* gut beritten. £eimgcfcl)rt fpeifte er mit feiner gamilic,

mobei er gemölutlid) üJtofelmcm tranf. hierauf murbc ber

.Staffec im 2(rbeit§äimmer bei smanglofem (Sepiauber mit ben

Seinen eingenommen. 3)ie öon 5 bi£ 7 geborte mieber

fdjriftlidjcn Arbeiten, bie Stunbc bis 8 Ufjr ber $>urd)ftd)t

ber injmifaicu eingegangenen 3cit«ngen. Um 8 Uf)r folgte

ber Ibce im ftamilienfreife, hierauf bic gemorjntc Partie

Sityift. 3)cn Xagcsfdjlufe bilbete gcroölmlid) eine furje

mufifalifd)c Unterhaltung; um 11 Ufjr legte er ftcr) jur 9hif)e

unb fdjlief meift gang oorjüglid).

3m 2)e3ember begab ber Selbmarfdjall fid) in ber Be=

glcitung bc§ ^rinjeu griebrid) Marl jum (Seorgcnfefte

11 ad) Petersburg, mo er mit ber benfbar rjödjftcu 91uf*

merffamfeit unb aud) mit mirflidjer &cr3lid)fcit aufgenommen

murbc. (Sr bcmofjntc eine gange 9icil)c uon ©emädjern im

Sßintcrpalafte; ein (Seneralftabsobcrft mar 311 feiner Begleitung

befehligt, unb ber $av oerlief) tym nietjt nur ba* 3nfanteric=
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fHcö inicnt Mjdfan, foubcrn aud) feinen f)öd)ftcn, ben

$lnbrca$*Crbcu. $)ic ruffifdjc Slfabemic ber Ziffern

fdjaften ernannte i()n gu tfjrcm (*!)rcnmttglicbc, ,megen bc*

cntfdjctbcitben Slntcite, ben ber Ofiraf an ben wcltgefd)id)tlicnen

©reigniffen ber iüngftcn Skrgangcnbcit unb bamit an bem

£riumpf)e ber wahren (Ituilifation genommen habe.'

21m '22. 3anuar 1872, bem 3af)re*tagc ber Kapitulation

oon $ari3, berief .staifer 2üilf)clm ben f^clbinar fc^ all in*

Herren l) au § unb liefe ifjm am 2. 9Kärj auS ben Dom

SWeiayMage 3ur Verfügung gefteüten Summen eine Dotation

üon 300000 Xftalcrn anzahlen, welche iUoltfe $ur (*r*

Weiterung cinc^ bereite im 3af)ie 1808 begriinbeten gamilicn*

ftibeifommiffe* uermeubete.

£as 3*er!)ältni$ 311 ftraufreid) nötigte iitgtuüdjen 511 er-

neuter ?lufmerffamfeit 2>ic franjöfifdic ,§ccrc3*!iHeorganifation

unb bie gewaltige (£rl)ö()ung beä ftriegsbubgets ber 'Jiepublif

ließen iljre gricbenSlicbe fe^r üerbädjtig erffeinen, unb

Mottle geigte fidj über ben (Sifcr beunruhigt, mit bem man

bie militärifd)c2ßicbcraufrid)tung Sranfrcidj* betrieb.

Seiner 2lnfid)t nad), bie er audj bem fran3öfifd)cn ©cfanbtcn

in Berlin, ©ontaut Söiron, nid)t öerfdjmieg, gieltc biefer (friier

barauf f)in, ben Krieg im nädjften ftriujjaJjr roieber beginnen

3u tonnen. $ie Erörterungen barüber jogen fidj ben Sommer
burd) f)in unb führten nod) anfangt Oftober ju Sorfteflungcn

SJtoltfcS an ben bie bcutfcfjcn £ffupation*iruppen in Jranfreid)

bcfcljligcnben ©cncral 0. 3)tantcuffel, roeldjer bem gclbmarfaialJ

311 fcl)r burd) bie fraugöftfdje dritte 311 fefjen, 311 fefjr oon

ber beftriefenben Sßerfönlidjfcit Xt)icr£' eingenommen 511 fein

Sd)on feit bem 3af)rc 18H5 (jattc 3)toltfe baua* gemein,

Umfang unb sDJeü)obe ber trigonometrifd)cn unb topograpf)i)d)cn

Arbeiten bes WencralftabS 311 erweitern unb 311 ücrbeffeni.
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fiad) langen ^errjanblungen rour am 21. 3um 1870 uotn

.Vtöuigc bic €>d)affung eine» Zentral * X)treftorium$

ber $crmef|ungcn im preuftifdjen Staate 1

beftätißt

morbcn, unb mm nad) bem Kriege trat o3 im 9)tai 1872

311m eritenmalc sufammen. §eiue orgamfatorifdjen Beratungen

gingen Don folgcubcn (Mrunbrorbcrungen au*:

1. (5** Wirb eine Xriaugulation beS gefamten Staate

gebiete* in einer 9lii9bcfmuitg burdjgefufyrt, baft auf jebc JGuabrat*

uietle lo oerfteinte fünfte fommen, meldjc in ber s^rt gefefelid)

gefdiitot werben, baß ifn* llmgebungägelänbc in bett iöefi^ be3

2taatee übergebt. - 2. Xie topograpnif dje Slufnafnue gc*

fdjieht mit v
JDiefeti|"d) unb Mippregel im *D2aftftabe 1 : 25000 unb

mit äquibiftanten 9üucaufuroeu. — :->. Xicfe Slufnaljmeu werben

im Criginalmanftabe unb in iUerflcineruugen ocröffentlidtf, bie je

und) bem ^cbürftttffc feftgeftcltt werben. — 4. Xaä jäfjrlidje

Jlrbcitöfluatttunt wirb auf 2(X) Cuabratmeilen feftgefe^t, unb fotten

bie topograpbifdjen 5hifnal)men ben trigonometrifdjen Vorarbeiten

unb bie fartograpbifdjen 2*eröffeutlid)ungeu ber topograpfjtfcbeu

^ermeffung mögltrf)ft auf bem ftufee folgen. — 5. Xie tfurrent*

Haltung älterer ^lufuabmcn l>at in möglidtftcr 9lu8bcfjmmg ftatt-

äufinben, unb enblid) finb ti. uod) roie bi*ber biejcnigeit Arbeiten

>u bewältigen, meldje für rein militärifdjc 3n>erfc unb für ben

Xienü bes ©eucralftab? uotweubig werben.

Xurdj allmäf)lige Germer)rung bc* ißerfouatö würbe

feit 1873 bic !iDföglid)fcit ber SluSfuljrunß ftdjergcfteüt, unb

am 1. Januar 1875 gelaugte bic mit bem ©eneralftabc

berbunbene Raubes aufnähme gur uoüen Xurcrjfüf)rung.

Sn bem ^meefe mürbe im (Seneralftabe neben ber trigono*

metrifdjen unb topograpljifdjeu Abteilung aud) nodj eine

fartograpljifcrje eingerichtet, roelcrjc bic Criginalaufnarjmcu

in 1: 25000 in &itf)ograpf)ie fomic eine Slarte beä $eutfd)en

SHcidK* in 1 : 100000 in ttupfcrftid) rjcröffcntlidjt unb bie

üorbanbenen Starten auf bem ßanfenben crt)ält.
sl

)

Xcu £od)fommcr beutete töraf Woltfc wieber ^ur Stur
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ging bomt uacr) einem furjen 23cfud)c beim ©rofeberjoge oon

JÖaben auf ber :3)fainan über Söafcl nad) 3RübIf)aufen $ur

©cncralftabSreife in bie 23ogef en. ?lm H. September tra*

er roegeu bc* $efud)e* bc§ ftaifcrS uou üfterrcieb in

SBcrlin ein.

3m übrigen oerbraebte er in biefem mic in aüen folgen*

ben Sabren ben größten Xcit be* Sommer* im Stil Heben
feinet ©utc*. s/

) Sobalb im $rüf)jaf)r ber Schnee oon

ben $äd)ern taute, regte ftd) bei ifmt bie Sebufucbt nad)

betn Sanbaufcutbalte; beim er liebte c3 let)r, ba* lieber*

erroadjen ber sJcatur, i()r Neimen, 2Bad)fen nnb Reifen ftili

gu beobachten. Stunbenlang tonnte er bei ber (forte ben

Schnittern jufebeu; offenen Sinn* genoß er bie bum=

blättrige ^rad)t bc* SpätberbftcS nnb febaute mit bellen,

rocitblitfcnbcn Singen bmanS auf bie in flarcr JL'uü feban

gezeichneten iöcrgnmriffc. (£rft roenn roieber frifdjer Scbnec

bie ®ä<bcr beefte, eutfcr)(o6 er ftd) sur ilberfteblung nadj

SSerlin, roo feiner gebäufte 2lrbcit narrte. Stunbc um Stunbc

barrte er im fteid^tage au*; lange iUorgcn unb ttbenbe

fafe er am Sdjrcibtifcbc über feine Arbeiten gebeugt, nie an

ftcb fclber benfenb, immer an §ecr unb ÜBatcrlaub. Tod)

aueb in (Sreifau begleitete ibn allezeit ber 2)icnft. (jr

erbob ftcb ba meift fdjon um H llbr, flcibctc ftcb 6icr mic

in Berlin obne jebe £>ilfc an, bnrebmanberte bie Sirtfcfcafts«

räume unb ben mo^lgepftcgten ©arten, arbeitete bann aber

bi* Wittag unb crlebigte aud) nacb ber
vDtittag3rubc nodj

eingegangene Briefe. 2lm fpäieren 9ca<bmittagc roarb in ber

Siegel eine Spajicrfabrt unternommen. Sel)r gern fut)r iUoltfc

felbft, bod) nid)t ganj fo gut mie gern. $ul)v er, roas gar

niebt feiten gcfcbal), einen SßrcÜftcin an, fo pflegte er lacbenb

3u rufen: „$ab icb ben niebt gut getroffen!?" Um 8 llbr

abenb* ocrfammclte fid) bie Familie mit bem ctroa arnoeic«*
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bcn 33cfurf) am 2f)eetiftf), imb um 10 Uhr fucfetc SHoltfc

fein Säger auf, nacbbem er an milben 2lbcnben oft üorfjer

noch bie Capelle
4

, b. fj. bic föubeftättc feiner ihm tutücr*

geglichen ©attin befuebt t)attc.

Slm 27. Slpril 1878 begleitete ber Selbmarfcball mit

bem g-ürften biSinarcf bcS .SiönigS ÜJtojeftät 311m SBefucöc

bes 3arai nad) <St. Petersburg, roo bie fjotyen §errfdjafteu

bis 511m 8. ÜJfai öcrmeiltcu.

2ln allen nichtigen fragen bcS Staates nahm ber 5elb=

marfdjall nahen Anteil, sumeift natürlich an baten, bic fein

eigene^ ^aa) angingen. Damals erroieS er fia) als (Gegner

beS ftorboftfccfanalS. Surft S3iSntarcf erzählt:
st

) „Csn

meinem bemühen, baS Sittereffe für bic Durchbrechung ber

l'anbftrccfe, melcbc beibe STiecrc trennt, roieber gu tueefeu, ftiefs

ich auf SÖiberfprucb bei ber &anbc§DerteibigtutgS4lommiffiou,

beren eigentliche epifcc ber $raf SWoltfe mar. Scfctcrer er=

Härte als SKitglieb bcS Reichstages am 23. Sunt/ 4
) ber

.Vfanal roerbc nur im Pommer benufebar unb öon smeifel-

baftem militärif^cn Serte fein; für 40 bis 50 awillionen

Xbaler, bie er foften mürbe, baue man beffer eine smeite

giottc." Snfolgebcffen blieb bic Angelegenheit bamalS in

bat Slftcn liegen. „2Öelcr)c (SJrünbe," fügt ber 5"rft r)irt5U,

„um baS 3af)r 1885 bat SlÜberftanb ber SanbeSücrteibiguugS*

Üommiffion abgcfdjmädjt haben, meifj ich nicht; meUeidjt hatte

®raf SMoltfc fieb instmföen überzeugt, bafe ber ÖJcbanfc eincS

beutfeb^bänifebat SM'tnbniffcS, mit bau er fieb früher getragen

hatte, unausführbar fei.'
1

3um
#
£ebantagc 1873 beftimntte staifer SBilbclm, baß cineS

ber bei 6trafeburg neuerbauten gortS (9h\ 2) SJtoltfcS

tarnen führen folltc, unb öerlieb i^nt sugleid) bat

Bchroarjen 3lblcrorbcn in brillanten. Berging ßlcitf)

am erften Sage bei bei* parabe im Sanbe tierioren, mürbe
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aber oon einem Xrommlcr micbcigcfiinbcn, beoor bic Maoallerie

barüber tDCQQcrittcn mar. 91m 4. September begab ftch ber

Sclbmarfdjall nach 2*remcrbaDcn jur (Sinmcibung bc*

Sdjiffc* .(9raf lUoltfc
1

, ba* jroci Jage barauf bic erüe

Jyabrt nad) ^eftinbien machte: ein prad)tuoller $au, gan.s

oon (*ijcn, &>0 gufc, alfo ebenfo lang mic ber .Stönig 2Bill)clm\

?ln biefe SHeibc fniipftc ftrfj eine bicnftlkfjc .Stuften

*

bcüdjtigung.

C\n ber Mcid)£tag*fimmg uom 1(5. Sebruar 1874 hielt

Wollte bei ber erften £cfung bc* Wcid^miiitcirgefcfoc*

eine bebeutenbe Diebe,
s:

) in ber er u. a. barauf hinwies,

mic man uor 180(> in fc6äblidr)ftcr SEBcifc an ber 9lrmcc gc*

fpan hatte, um bann ba§ (#cfpartc gehnfadj an ben §einb

311 fahlen. 9ln biefem £agc fprad) er auch bie treffenben

Porter „Wau hat gefagt, ber Sdiutmciftcr habe unferc

Schlachten gewonnen. Weine Herren, ba£ bloße Siffcn er«

hebt ben Wenfcbcn noch nid)t auf ben Stanbpuuft, wo er

bereit ift, ba* l'ebcn cinsufetjen für eine 3bcc, für $flia>

erfüllnng, für 2>aterlanb unb C5*ftre ;
baju gehört bie ganje

(Ziehung bc* lUcnfdjcit. Wicht ber Sdjulmciftcr, fonbem

ber (Richer, ber Wilitärftanb, bat unfere Sd)lad)tcn gewonnen,

meldjer jetit halb ho 3af)rgänge ber Wation erlogen hat $u

förperiieher Wüftigfeit unb geiftiger Srifcfjc, $ur Crbnung unb

t*ünft(id)fcir, 311 Treue unb töcborfam, su ^aterlanbSIiebe

unb Wannbaftigfcit. Weine fterren! Sic tonnen bic Mrmec,

unb >war in ihrer wollen Stärfe, fdjon im 3nncren itidjt

entbehren für bie (5*r$iebung ber Nation. Unb wie nun nad)

Stuften? . . . Xariiber bürfen mir unS feiner £äufd)ung fjin*

neben; mir haben feit unferen glücfliehen .Strießen an Sldjtung

überall, au Viebc nirgenb* gemonnen. . .
" föoon fehrieb

bamal* an* Palermo: „(*bcn Wollte* Nebe gclefcn, benetbe

ihn bantin; unb rocim $.(i*marcf) nid)t aüc» baran fcfct, um
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bas IWUitärgcfefc unocrftiimmclt burd)3ubringcn — c* märe

unoerantmortliaV' (Einige £age fpätcr bemcrftc er: w S3t§*

marcfÄ jcfcige Söicbercrfranfung ift mir ^öd^ft bcbenflidr). —
iWoltfc märe bcr cinjige, ber an feine Stelle treten fönntc;

aber — er ift alt nnb mirb nic^t motten." s,;

)

(** märe borf) bie Sragc gcmefcn! 2Md) tiefen Anteil
N
JNolrfc an ber s$oIitif nafjm, scigt fdmn feine ^ingebenbe

Sbätigfeit im Parlamente. 2BoI)I fannte er ba§ 23ebürfni§

nadi 9hit)c; aber nie gab er ifjm nadj, mo ba£ Jöatcrlanb

feiner beburftc, nnb nod) roeniger öerfanf er jemals in bie

Wcidjgiltigfeit be* Icbensmübcu Eliten. Söenn »tömaref

bamalS feinen i'cibcn erlegen märe — mer meife ob nia)t

2Moltfe baö ©teuer ergriffen I)ättc! @3 fjätte bem SBort ent*

fprod)cn
f
ba£ er fclbft in ba* golbene 93xirf) bcS gcrmanifd)cn

QKufcum* eingetragen batte:

SHTegcit treu bereit

Sur bc§ 9ietcf)cö $errlia)fcit.

grcilidj mar er üertraut mit bem ©ebanfen bc§ -Tobe»,

ben er nidjt furd)tetc. „Sie fann man einen IKcnfdjen bc*

meinen, bcr geftorben ift!" fo äußerte er oft; „biejenigen finb

$u beflageu, bie ifm geliebt unb oerlorcn fyabcn!" sJhtr eine*

nirdjtcte er: ein langet ©icdjtum. So lauge er atmete,

fdjrirt er fort mit bem 3afjrf)unbcrtc, ba§ t^n geboren, unb

aurf) bcr 2öiffcnfd)aft unb ber ftunft braute er nod) immer

bie gleite &mpfänglk&fcit unb .Siongcnialität entgegen mie

in bcr 3ugenb. HT
) Csmmer blieb er ber üJtojtf unb sßoefie

getreu; benn bie (frinbilbungäfraft mar eine sJUad)t in

ifint, mie benn ein großer $cutfd)cr unb ein grofcer Sclbljcrr

obne biefc Scelenfälugfcit nirf)t benfbar ift. 2Bcr lUoltfc

für einen blofjcu 9kd)cnmenfd)en balt, irrt gan§ gern altig.

llnb benuoa) gefd)icl)t ba£ nod) immer! Hilter oon jenen

.teuften, bie ftdj oft grenjenlo^ erbrcuftcir, fagt in einer 189.r>

oefdjriebcncn 2Jetrad)tung über .bie ftclbberrcu ber Vergangen*
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J>ett unb 3ufunft
l

: „Wc^tS erfdjeint bem prüfenbcn 2luah)tifer

äufallmäfeig: fann man jtd)äNoltfc lote ben jungen iBonaparic

Dramen unb Woöellcn fdjrcibenb benfen?" — " H
) tiefer

s
£c--

urteiler be§ 3rclbmarfd)all§ roeife alfo nid)t, bajs bic erfte

Arbeit, meldte üMoItfe überhaupt bruefen ließ, eine Novelle

mar! Dann fährt er fort: „üNoItfc ftanb üollftänbig im 3fof*

fd)iDunß ber mobernen SBiffenfdjaft; er intcreffierte fidt) wenig

für bic Dragöbic, rüar)rfcr)einücr) nicht einmal für feinen

ßanbämann GJoetbc wie fein forjtfdjer Vorgänger . . . 3n

Napoleon bic gcftaltcnbc Sßfjantajic, in üftoltfe ber falte,

äcrglicbernbc Skrftanb." — Der Stöann, ber bic* getcfjricben

hat; fpricht über WloltU, ohne ftd) auch nur im gcringücn

mit ihm befcheiftigt 31t haben; beim fonft müßte er roiffeu,

bafe namentlich bic Briefe bes gelben gerabeju gefättigt finb

mit ©oethefdjen Slnfcrjauungcn unb ©oethe*(Sitatcn. „
sJtod) in

hohem Süter fonntc ÜJioltfc au§ bem reichen Schate feinem

untrüglichen ®cbächtniffe£ längft üerfchotlene iBerfe anführen

ober, au§ feinem £iebling§mcrf, bem ftauft, gange Scencn

berfagenb, mit ben SBorten bc* unfterblichen Dichter* bic

<&efül)le loiebergeben, bie and) fein gnncreS bewegten: .ber

Drang nach 2Barjrbcit unb bic #uft am Drug!* Dann nanm

feine Stimme, inbem er jebe Silbe flar betonte, einen eigenen,

munberbaren tflang an unb brang unmittelbar Bio an ba*

©erg be£ £örer*, bem ber burdjgeiftigtc Vortrag ein üollc*

itcrftänbni* ber hohen poetifdjen Sdjönheiten gab." — ^
Die innige JBerfenfung in ©oethcS ©eift l)atic wefcntlicf)cn

Anteil an ber 2lu§bi(bung non üDcoltfes flaffifchcr $rofa,

unb c£ erferjetnt, fdjon biefer wegen, obllig gerechtfertigt, baß

i^n am 31. üDtoi 1874 bie berliner Slfabernte ber äBiffen«

fchaften an Stelle bc$ uerftorbenen Königs oon Saufen jum

bitter bc§ OrbcnS pour le möritc für Sßiffcu*

fchaften unb Stünftc mahlte unb fein faiferticher §crr biefe

mf)l beftätigte.
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Um jene 3eit bat ber beutfdje ©encralfonful in Bonbon,

Süfrcb o.
sJNoItfc, ben gelbmarfdjall, ftd) ber Saty ber

Patrone ber Universal Alliance einfügen 31t motten, unb über*

fanbte ein ©djriftftürf biefe§ Vereins, ba§ eine biplomatifdjc

Übereinfunft 3U (fünften be§ ßofe§ ber ftriegSgefangencu

anregte. sJ)toItfe Icfjnte ba£ auf ®runb feiner ftrieg**

erfar)rungen doh (£rcifau au$ am 2. 3uni 1874 f)öf(id) ab.

(£r bemerft 11. a.: „(frine berartige ftonDcntiou über 2*e=

baublung ber 5$erwunbeten beftanb bereit* 1870; nidjtäbeftoweniger

mürben unfere bei ben uerwunbeten (Vrangofett äuriitfblcibeuben

Str^te üielfad) a(3 ©efcmgenc fortgeführt. £a£ ,^roicft
4 räumt ein,

bafe ein Offizier, Weldjcr fein SBort brtdjt, mit beut Xobc beftrart

roerben fnnit. 3a! wenn er bem in bic £äube fäüt, bem er ba*

2Bort gebroeben. 2öic aber, wenn bie$ nid)t ber ^aß ift, unb feine

eigene Regierung madjt tfm $um $iuifionsgeneral?! 2öir baben

aud) ofjnc internationale ftonuentton unteren (befangenen (unb e$

waren ganjc Armeen) eine burdjauS humane ikbanblung suletl

werben laffeu; aber wir bätteu nie barein gewilligt, üe unter bic

SJSroteftton ber Mepräfentanteu neutraler 9fläd)te 31t itetten." '^i -
©egen ©übe be» 3Jtonar3 ging ®raf llioltfc nad)

Staflaj. €>ein f)odjgelegene£ äintmer ftattc eine prad)toolle

8lu§ftcr)t, namentlid) gegen ben fdjroffen, fallen Salfnt*

jenfeitS be3 9if)cincö. „&ort barf id) mid) freilief), " fo fcrjrieb

er fdjergenb feinem Söruber, „nidjt betreten laffen; benu id)

liefe ®efaf)r, als ÄricgSgefangcncr nad) Stabil geführt 3»

toerben. 2flan rjat nämlid) oerfäumt, in Moisburg aud) mit

ßiedjtenftein ^rieben 3U fdjliefjcn, fobafc üölfcrrecr)tlid) bie

SBabugfa^c Slrmce noer) rjeute in $)eutfd)lanb einfallen fann." 91
)

S3ci biefem $lufentr)alt trat er einmal 3U SßfäffcrS in eine

3)orffdr)enfe, um ftd) burcr) einen Xrunf §u erfrifa^en. 2>er

Jffiirt gefeüte ftd& 3« i&m unb fragte: „2Bol)l fturgaft in

Stagaj?" „3a." „$>er SRoUfe foll ja ba fein?" „3a."

„2Bie fdjaut er benn au§?" „Na, wie foll er beim auSfcftcn?

2£ic einer oon un£ beiben." 92
)
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3m 3a()tc 1874 unb im grüf)jal)r 1875 Ijattc bie gort»

cnttüicflung bcr franaöTtfdjen 2(rmec ein fo rapibc§ £cmpo

angenommen unb ba» SHadjegefdjrci in jßaris marb fo

fred), bafe ber gelbmarföafl cnbltd) gu bcr 2lnfd)auimg ge*

langte: c3 fei beffer, bem unstoeif cl^af t beoorftefienben

Angriffe bcr ftraugofen juooräiifommen, al» fie üjte

Lüftungen ooücnben ju laffen. »fömarrf mar anberer Sfn*

fid)t. „äifoltfeä .Stampflufr," fo bemerft er,'-'
3
) „feine Sdjlaajten*

freubigfeit für bie £urd)füf)rnng bcr öon mir für notroenbig

erfannten Holitif mar mir 1866 unb 1870 ein ftarfer 93ei»

ftanb. Unbequem mürbe fie mir 1867 in bcr Luxemburger

Sragc, 1875 unb fpäter angcftc^tö bcr ©rroägung, ob c§ ft<4

empfef)(c, einen Strieg, bcr nn« früher ober fpäter maijr«

frf)cinlid) beuorftanb, antieipando fjerbeigufü^ren, bcoor bcr

(Gegner befferer Lüftung gelange. 3d) bin ber bejarjeuben

Xljcoric nid)t blofj jur Luxemburger 3eit, fonbern aud) fpäter,

20 3aljrc lang, ftete entgegengetreten in ber Überzeugung,

bafe aud) ftegrcidjc Mricgc nur bann, menn ftc au fgcjmungen

finb, oerantmortet merben fonnen, unb bafe man bcr $or*

fefjuug nic^t fo in bie harten fefjcn fann, um bcr gcfd)id)t*

lidjen (*ntmitflung nadj eigener 23ered)nung oor3ugrcifcn. <&&

ift natürlid), bafj in bem ®cneralftabc bcr tonec ntdjt tiur

jüngere ftrebfame Offiziere, fonbern aud) erfahrene Strategen

ba* ^cbitrfniä fjaben, bie £üd)tigfeit ber oon irjuen geleiteten

Imppcn unb bie eigene 23efät)igung 311 biefer Leitung 311

Bewerten unb in bcr ®cfd)id)tc gur ftnfdjauung 311 bringen.

märe 3u bebauern, wenn biefe Sirfung friegerifajen

®ciftc3 in bcr Slrmec nidjt ftattfänbc. ®ic Aufgabe, ba$

©rgcbniö betfclben in ben Sdjranfcn $u tjalten, auf meiere

ba-5 5ricbcn*bcbürfni$ bcr ißölfcr berechtigten ?lnfprud) r)at,

licflt bcit Politiken, nid)t ben militärifdjen Spitjeu bc$

Staate» ob. £a|5 fid) bcr ©cncralftab unb feine (Stjef* 3m
;}cit bcr Lurcmbnrgcr '[yrage, bann roätjrcnb bcr oonC^ortfcfjatoiD
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unb Jraufrcidj fingierten ftriftö Don 1875 uub bfc> in bic

neuefte Seit hinein sur ©efäbrbnng be? grieben* haben ucr*

leiten laffen, ließt in bem notroenbigen (Seifte ber 3nftitution,

ben \d) nidjt miffen möchte, unb roirb gefä'brlid) nur unter

einem ÜJtonardjen, beffen ^ßolitif baö Sfugcnmafs unb bic

2Bibcrftanb^fdJ)igfcit gegen cinfeitige unb t>crfaffung£mäBig

unberechtigte ©inflüffe febtt." — ($* bleibe babingefteüt, ob

bem dürften Sötemaref bic brei Kriege, bie er geführt, in bem

ftriften £inne ^ufgesroungen' maren, mic ber ift, ben er hier

in feinen Korten angubeuten fdjeint: {ebenfalls tbat
s
i)ioltfe

nur feine Pflicht, menn er bem Könige gegenüber feiner

Slnfdjanung oon ber politifd)onilitärifd)cn £agc ungefdjminftcu

2lu§brutf gab unb sur (Srroägung ftclltc, ob e# nidjt 3eit fei,

ber brobenben töcfabr suoorsufommcn. sMtf)v aber bat er

nicht getban, unb ber ftönig ift nicht feiner Slnffaffung, fonbern

bem föatc SBtömarcfS gefolgt.

3m Cftobcr begleitete grtbmarfchaü ^coltfc ben

ftaifer sunt 23efud)e be§ italicnifdjcn §ofe§. ,t4

) 3u

SJtoilanb fanb ber (Empfang \tatt. „Sluf bem 3>omplafce

[tauben üielleicht 200 000 s
J)Jcnfchcn ftopf an ftopf. $abci

burchtteg bie größte Orbnnng unb SRur)e; feine ^oliget fömtte

ba§ je bei un£ erreidjen. 2)abei ift bic Bcöölfcrung oon

SRailanb eine fefjr unabhängige, mcldjc fitf) bic Söegeifterung

nicht öorfa)reibeu täfet; aber unauslöfeblid) mar ber Subcl,

aU gu micberboltcn 9)?alcn ber ftaifer mit bem Könige banfenb

auf ben SÖalfon heraustrat . . . 2lbcnbe fpiclten auf ben

freien
v
4>Iaöen 3)cufifforp*, unb bie unermeßliche i'fenfcbcn*

menge jirfuliertc rufjig in größter Drbnung, ohne baß bie

ftattlidjen Slarabinieri cinjnfcbreitcn brauchten. Smju gebort

eine alte tfultur, mic fie üielleicht nur bem Worbitalieuer bei*

roobnt." sJJiottfe mar oon München ber febmer erfältet, fteüte

fid) aber burd) ^ungern unb Schlafen balb roieber her. (5-r

bemobntc ba* Limmer, in welchem Napoleon I. ate Monful
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öcl)a»ft. SÖictor (£manuel liefe 9JJoItfc feine ftoloffafbüfrc in

^tarmor übcrrcidjen unb nafym bann ben 33efnd^ be£ (trafen

in 3toilübcrrorf of)nc itmftänbe an. „9tad) längerer, fefjr

ireunblidjer Unterhaltung fagte er: ,Kmbnissoz-nioi

!

4 unb

fufttc midj mit feinem langen Sdjmirrbart auf beibc Warfen."

5lm 25. Cftober fcr)rtc Maifcr 2öilf)elm nad) Berlin

suvütf unb am folgenben Xagc, bcmfclbcn, an meldjcm ba»

Tenfmal be» grreifyerrn oom Stein auf bem $önf)offöplafce

ciitr)üUt mürbe, widmete er üDfoltfe 511 feinem (Geburtstage

burdj bie ^crlcifjung bc3 ®rofefomturfreu3e» be* £of>eu*

SollcrnorbcnS mit Stern unb Sajmcrtern au». (£in fchr

manne» §anbfd)reiben begleitete ben Orben.

3m hinter uon 1875 auf 1870 trat bei ÜJioitfe ein

aftbmatifdje» Reiben auf; er bcfdjlofe be»f)alb, einige Söodjen

in Italien anzubringen unb naljm eine (£inlabung be» beutfdjen

^otfdjafter» in 91 om, be» §crcn 0. ftcubell, an, beffen grau,

eine geborene o. $atom, feine $atin mar. ©ein ^effe,

A?cnrft ö. 3Mirt, begleitete ibn. Sic reiften anfangs ?lpril

187(5 ab unb mobnten im $otfd)aft»palai$ auf bem Staphel

mit fdjöncr 3lu»ftd)t über ben $alatin nad) bem Albaner

Gebirge. Mite -tage mürben mieber lebenbig, ba bem

^Mutanten be» bringen ©cinrief) unb feiner jungen ©attht

bic croige Biabt fo fjcimifd) gemorben mar, unb mit grofecr

Xeilnaljmc mürbigte er bic Skränberungen, meldje fie feit bem

Aufhören ber meltlidjcn £errfd)aft bec> $apftc$ erlitten fyattc.

i$r fal) c» mit gcmifd)tcn ökfüblen. „Sd)ön ift c» nidjt,

aber intcreffant." JöormittagS mürben bic Sdjäfcc tftom»

befidjtigt, uadjmittag» in bic (Sampagna gefahren. Um bic

Söcnbc oou 9lpril unb l'iai ocrlcbtc Mottle einige £agc in

Neapel, befud)tc aud) bic blaue ®rotte unb mar ganj be^

tonber» entjueft oon bem 2Bcgc, ber Don ftaftcll a sJ)iare an

Ii oben 5d»abl)äugcn nad) bem äauberbaften Sorrent hinab*
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führt.'*) — £ie SRütfrcife nafjm mau burdö bie Sdjroeis,

nnb am 20. i)iai traf lUoItfc in (S reifau ein. (£r freute

ftd), al§ er ba* fto!)c, incit^in ftd)tbare Sdn'cferbad) feinet

Srf)loffe» erblirfte. 3)a prangten bie beiben gried)ifd)cn

Setter am Eingänge bc§ ftofcS; ba flimmerte bie Sonne

auf ben SJroncerofyren ber beiben eroberten frangöfifcr)cn ®e=

ftfjüfce, bie ü)m ftaifer 2Bi(I)cIm gefdjenft; ba roiegten fict) bie

ftattlidjcn ^aumfronen; ba flimmerten nod) bie testen

Sölütenbäumc. Seine £auptfreubc f)icr in (Srcifau mar aber

bie Anlage unb Pflege be§ Sßarfeä; „fte war ber einzige

l'uruS, ben er fid) jemals geftattet f)at, unb ber entfprang

au* ieinem nad) Söetljätigung ftrebenben Sd)önfjeit*gcfül)l.

er fid) jefct bem 2Ingc scigt, ift biefer tyavt oon feinen

erften Anfängen an ba£ cigenftc 2Öcrf bc$ SclbmarfdjaüS.

3ebcr 2öeg ift oon if)m entworfen unb abgeftetfr. Xagelang

ging er mit ber Söouffolc umber, um bie ridjtigc Steigung

311 ermitteln, ober arbeitete fid) bura) ©eftrüpp nnb 23ufa>

merf, um bie fünfte festlegen, bie ber 2Beg berühren fottte.

gaft jeber Söaum, jebe (Sruppe ift nad) feiner befonberen Sin*

roeifung gepflanzt; faft feiner ber jefct fd)on grofsen Säume,

ber nidjt al§ Scfeling oon if)m bcfd)nitten roorben märe. —
iB'ic immer im geben mit ben gegebenen Mitteln rcd)uenb,

fügte er aud) biefe Slnlagc ben großen äugen ein, bie er im

(Melänbc uorfanb. Sem ^lufelaufc folgenb, fdjuf er fumpfige

}Heberungcu in breite fonnige 2ötefcnfläcr)cn um, motjl barauf

bebadjt, bafj biefe, nun ba§ Slugc ergöfcenb, gleidjjcitig einen

gefteigerten (Ertrag an gutem §cu liefern. Sie fd)on öor*

fmnbencn alten (fridjen, meldje oerlorcn im ©eftrüpp ftanben,

legte er frei unb faßte ftc in ben $lan bc§ ©angen. Saufenbc

junger Säume liefe er pflanzen, bie, rafer) I)cranroad)fenb, bte

frei gelöffelten gernblicfc roie ein lebenbiger SWa&mcn um«

tcrjlic&cn; mit großer Sorgfalt fügte er bie (Gruppen nad)

3*orm unb Jarbc 311 Ijarmonifdjer SBirfuug ... Sie (Sidjc
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mar fein #iebltng*baum; fic 30g er in oerfdjiebcnen Birten in

fclbft angelegten ^ppanjgärtcn, um fic fyinairägufefecn an SÖcgc

unb Steige, unb obmof)l er mufttc, baß fie erft fpätcren

Generationen ©Ratten fpenben mürben, ftanb er unermübltdj

im ©onnenbranb, bie jungen Stämme ridjtenb, bie fd)rr>ad)cu

ftüfccnb, bie gu rafd) treibenben bcfdjncibenb. „3n famoen

3aljrcit mirb e§ t)icr tjiibfd) fein/ pflegte er 311 fagen, „unb

meine sJfad)fommcn merben iftre greube an ben (3hrf)cn üaben."

— 3af)r um Sofa füfjrtc er bie Slulagen meitcr, immer an

ba§ anfnüpfenb, roa§ norftcr gefdjaffen mar, unb jefct crüretfi

ba£ Gan^c fid) 00m Soljufjaufc bis 311 jenem $ftgel, oon

bem berab ba* ifrcuj ber ©ruftfapefle btifet. 80 fnupfte er

bie Söofynung ber fcebenben an bie fturjeftättc ber loten, »ür

feine Ütodjfommcn ben &>eg üerfdjöncnb, ber uon ber einer

jur anberen führte . . . 3tct£ legte er felber j&anb an, nub

oft fekte er feine 9fngef)örigcn in 2?cforgni£, roenn bie Srunbc

be* SDiittaflcffcnS fdjlug unb er nidjt f)eimfcf)rte. 3)ann fanb

man ifm mot)l nad) langem Suchen im ©ebüfd) öergrabcti.

oft gan$ erfdjöpft oon \>tec unb Sonncnbranb, aüe$ um ftdi

oergeffenb in mül)famer Xtjätigfcit. Cbcr er faß, au£rur)cub,

auf-feinem tfieblingsplafee, einer .^oljbanf unter märfuiger (£icbe,

oon mo fict) bie fdjönftc 5?lu§fid)t auf ba£ (Julengebirge bietet.

3)a blitftc er ftiü finnenb in ben ^rieben ber 9larur fjinau*.

3Sor it)m breiteten firf) bie üßarfroiefen, begrenst Don ber

s#cile, bie letfe munnefnb baf)infticfet, jur föchten cingefaf,:

oon rjorjer Xanncnmaub, mäfjreub linfä ba» Sluge frei bin*

überfdjmcift bi£ jun: feinen Gebirge. Sie ^ioeige ber (&id>c

breiten tyr Sdjattenbad) über ben sJtoftcnben, unb auf ber

grünen ftlädjc fpielt ber Sounenfdjein. Säffig ftfct er ba,

ctmas äurütfgclermt mic ein oon ber Arbeit müber lUauu.

(S-inc oornernue Grazie aber liegt über ber ganzen (£rfd)einung.

Da* eine iöein ift über ba§ anbere gefdjlagcn, bie fdjlanfen

£änbe galten über beut Mnic gefreut ein rotfeibcncS Xafd>en*
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tudj; ber langfcfjö&igc fc^toarjc Sttocf ift beftaubt, bie &ramatte

ucrferobert, ber breitfrämpige graue 'S'ü^nt gerbrüeft; aber

nicfjt auf btefe
sihi&crlidjfciten ridjtct ftc^ bie Slufmerffamfcit

be* ficrantretenben. Sie mirb gefeffclt öon beut fein»

gcfdjnittcnen Profil be£ geiftttoOcn ^opfc§, ba§ ftcf) föarf

von bem bunften $intergnmb ber Xannen abgebt, unb üon

bem flaren 33 lief ber nntnberbarcn hellgrauen Hugen, in bereit

©lan$ ctroaS Hegt öon bem 23life be$ gcfd)liffenen($belftein$.''
w0

)

3m September roof)ntc 3)ioItfc ben jQcrbftübungen in

<Sd)tüaben unb im ©Ifafe bei unb am 3. Dftobcr im befolge

bc* tfaifer* ber 2Beif)e be§ ftriegerbenfmalä gu g-retfmrg i. 23. —
2agS Dörfer mar fein eigenes ©tanbbilb in feiner SJater*

ftabt *ßard)im enthüllt roorben. 2)ic metflcnburgifa^en £anbc

hatten c$ ihrem großen <5of)n, bem nmrbigen €>tammc*genoffcn

23lüa)er£, in freubiger 23cgeifterung gcroibmet; ein s
J)ierf(cn-

burger, ber 33ilbr)aner ^runnoto, fjattc c£ ^ergefteüt. 2Iuf

breiftuftgem Unterbau öon metflenburgifchem ©ranit fteht in

mürbiger, ftnncnber Haltung bie faft brei ÜNeter hohe ©eftalt.

$cr Enthüllung mohnten ber ©rofe^ergog, ©ntfenbungen ber

mecflenburgifchen Truppenteile fomie bc8 9Mtfefchen$reuabier*

regimentes» bei; ber gelbmarfdjall aber mar burdt) feinen

23rubcr, ben ftammerherrn £ubroig D. äRoltfc, unb .bie Dier

liefen
4

Dertrcten. beim fo nannte 3Jtoltfe mit SBorliebc bie

ftattlichen Söhne feines SruberS 2(bolf. ?(n £iibmig fchrieb

ber g-elbmarfchall am 7. Oftober, nadjbem er 9kchrid)ten

über ben fdjöncn Verlauf ber geier empfangen: „($ä mar

mir bod) angenehm, ba£ geft au$ fixerem Hinterhalt anfehen

3U fönnen. $enn roie mancher, ber unter bem grünen SRafen

granfrcich£ fchlummert, f)at mehr getljan al» mir £ebenben:

unb auch unter biefen, mie ungerecht ift bie öffentliche Meinung;

ich nenne nur ÜJtantcuffel, ber bei ben größten unb erfolg*

mdjften Stiftungen einer ber unpopulörften Scanner in ^cutfet)*

lanb ift."

Sätjns, 2Holtfe. III. 39
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2.

Niemals cvmattcnbc pflichttreue ^at flöhte auch in

feiner parlamcntarifcheu Ihätigfcit doH bemährt ftein

^ibgeorbneter mar im SBefudjc beS 9^ctc^§ta0c5 gemiffenhafter

als er, unb feiner übertraf irm an Eifer, über bic sur 3?er*

fjanblung ftebenben S^ßcn öoüftc Klarheit ju gewinnen,

tiefem Urteil eine* 5raftton§gcnoffcn 97
) cntfpricr)t oollfommen

baS eine§ Politiken (ScgncrS mieSubmig Söamberger». „SBcnn

mid& oor Sohren," fo bemerft biefer, „che ich abgehärtet mar,

manchmal bie ferjöne $cit jammerte, bie man ba im 9tcicr)Stag

uerfafe, fo fjatte ich immer Xroft im $lnblicf beS bamals noch

in uoller amtlicher Xhätigfcit bcfinblicr)cn iUoltfc, ber fo auf*

merffam unb pflichttreu ba faft unb äuhörte, mic menige.

Unb feine 3cit 311 §aufc mar boch auch etmaS mert! 3uhorcn

ift eine ber fehroerften fünfte, unb auch ba£ tonnen, xok fo

manches, feilte am befteu prcu&ifdje iUilitärS. ©0 ocrftaub

cS 3Mtfe." 98
) (Prebet hat er DerhältniSmä&ig feiten, unb

menn er fprach, fo mar cS fürs, treffftcher unb hö<hft einfach.

Er fonnte fo reben, meil er niemals über ctmaS fprach, ma*
er nicht oollfommen öcrftanb; unb roeil er fich öollenbctcr

@ad)lichfeit bcflcifeigtc, fchloffen ftch an feine Äufeerungcn

auch niemals jene bitteren perfönlichen Semcrfungen an, bic

fonft fo oft ben Schilift ber Erörterungen bilben. Ehrfurcht**

oolle ©rille beherrfchte baS $auS, fobalb üftoltfe ficr) 511m

SBort erhob, unb faft immer mar ber (Srunbgebanfe feiner

ftebc ber öinmciS auf bie Einheit ber mahren 3ntcreffcn

oon §ccr, Staat unb 2*olf. SDaS gilt auch »on ber ftebe,

melche er am 24. 5lpril 1877 p (Sunfrcn ber neu an$u*

fteUenben 122 £>auptleute hielt, eine Jorbcrung, bie ihm gum
3luSgangSpnnfte hochmichtiger politifch^militarifcher £ai>

legungen biente.
99

)

Xamale fagte er u. a.: „SBcnu Sic bie fran.söfifc^cii Planer
Icfcn, fclbft bic ionangcbenbeii, fo tinben Sic boch barin, gcluxbc
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auägefprod)cn, eine grofee Abneigung gegen un*. 3dj will nid&t

öon §olm, Spott unb (Seringfdjäfcung fpredjcn, bie fid) barin

funbgeben, betrn bafür giebt e3 feinen oernünfttgen törunb, baä

ift auefc nur angeblia). 23a3 aber bic fransöftfdje treffe nid)t

auSfprid)t unb mad bie SBafjT^ctl ift, baS ift bie SBeforgni«, bafe,

nad)bem Sranfreid) fo oft über ba£ fd)Wad)e $eutfd)lanb Ijerge*

faüen ift, imnmcfjr baS ftarfe Xeutfdjlanb aua) einmal ofme

©runb unb ?lnlafe über ^ranfretc^ Verfallen werbe. — Sarau«,

meine Herren, erfärcu ftcö öicle Xfjatfadjcn; barauS erflärt fid) bie

ftiefenarbeit, bie ftranfreia) ausgeführt fjat, inbem cä in einer

furzen SReifje oon fahren mit grofeer SadjfenntuiS unb feltener

(Energie feine 9lrmeeorganifation burdjgcfüf)rt f>at; barauS erflärt

fid), bafe feit bem legten "SricbenSfcbluffe ein unoerfjältnifemäfeig

grofeer Zeil ber frangöfifdjen 2lrmee in $ari3 unb oon bort big

unmittelbar bidjt an unferc ©renjc ftcfjt, namentlid) ^aöafferie

unb Artillerie in einem für alle Grüentualitatcn möglidjft oorbe*

reiteten Staube, ein 2$erf)älmi8, ma* nad) meiner Sluffaffung

früher ober fpäter notwenbig einmal eine 9lu£gleid)Smaferegel oon

unferer Seite herbeiführen mufe. — (*S ift bann bod) ein beadjtenS*

werter llmftanb, bafe in ^ranfreid), wo bie Parteien, bie ftd) ja

in jebem £anbe finben, wof)l nod) fdjroffer cinanber gegenüber*

ftebett al* bei uns, bafe, fage id), alle biefe Parteien oollfommen

einig finb in einem $unfx, einig barin, alle* 311 bewilligen, was

für bie Armee geforbert wirb, wäljrenb mir l)ier müfifam um fleine

Grtatspofitioneu ringen, üfleine Herren, in £ranfreidj ift bic

Armee ber t'iebltng ber Nation, tr)r Stolj unb iljre Hoffnung;

man Ijat in ftranfreid) ber Armee ir)rc Weberlageu läugft Oer*

gießen. 3d) will nidjt fagen, bafe mau bei uns bie Siege ber

Armee öergeffen Ijat; aber wenn man Don ifjr bod) bei ber näajfteu

Heranlaffung biefelbe fieiftung nod) einmal forbern wirb, fo foßte

man nidjt m färglid) fein in Bewilligung berienigen Littel, bie

ifjr nötig finb, um fid) fortjuentmicfcln ..."

Slm 1. SJtai 1877 30g 3)toitfc im (befolge beä #at|er3

in Strafeburg ein, ido ber (Smpfang alle drroarrungen

übertraf; namentlich bic Haltung be£ £anbüolfe£ übcrrafdjte

unb erfreute ben Srelbmarfdjall. 2>er Aufenthalt in Sftcfc

39*
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trug bagcgcn einen üornmltcnb mifitarifc^cit Gf)arafter. —
2>cm ftaifer mar bei ber ©cßcntoart ÜHtoltfeS immer im

^cr^eit wofy, tinb er fud)tc jebc (Mcgcnljcit, itym eine g-raibe

31t machen. 21 IS am 13. Cftober Don ber Gängiger SBerft

eine neue ftreujerfregatte Dom Stapel lief, nwrbe ftc auf

feinen 23cfel)l ,2Mtfe 4

getauft.

Mit immer glcidjer Sorgfalt unb (Seroiffenfjattigfeit be*

arbeitete ber 3*clbmarfcf)all bic oon üjm ben (SJcneralftabs*

Cffi^ieren aufteilten taftijd)cn Aufgaben, an beren fcrjrift*

Iia)c tföfung er nidjt feiten allgemeine 23etrad)rungen fmtpfre,

bie oon blcibenbem SBerte unb oft oon tyofjer 2öia)tigfeit

für ba£ &crftänbni$ feiner (Srunbanfdjauungen 00m Kriege

ftnb. So fdjlofe er 3. 50. feine Darlegungen über bic im

3al)rc 1878 gefteütc (58.) Aufgabe mit folgenber Söetradjrung.

„Sßcnu man foldje fragen, nrie bie bier gegebenen, bcannoorten

miü, )o fucf)t man gern uadj befttmmten Regeln unb ßebriäfcen.

Soldje föunen aber nur bnrdj bic SBiffcufdjaft geboten locrben,

unb biefe ift für un$ bie Strategie. $ie Strategie ift aber nid)t

cbenfo befdjaffen wie bie abftrafien 2Biffcnfd)aften. $iefe E>abeu

i^rc fcftftcntttben, befttmmten 3&al)rbeiten, auf benen mau loeiter

bauen, aus benen man meiter folgern fann. $a3 Ouabrat ber

jgopotenufc ift ftets gleicb ber Summe ber Cuabrate betber

tfatfjetcn, ba« bleibt immer maljr, mag baö rctftminfligc $>reietf

grofe ober Hein, mag c8 feine Spifce nad) Dften ober SBeften febren.

9ttan lieft nun üiel tu tl>eoretifcr)en $ücf>crn über bie Sorteile bei

CpcrtcreuS auf ber inneren ßinie'. Xrofcbem toirb man

ftd) bod) in jebem einseinen ftaüe fragen müffen, roa« gerabc am

oorteilljaftcften ift . . . $ie Strategie ift bie Slnroenbung

bc8 gefuuben 9)ienfd)enoerfianbe8 auf bic Kriegführung.

3u üjrcr 5?lu$fül)rung liegt bic Sdjurierigfeit ; benu mir ftnb ab*

Ijängtg oon nnenbltd) Dielen ftaftoren, lote SBinb unb SSetter,

Nebel, falfdjen 2Relbungen ufro. — ftüfjrt un3 baber bie tbeorettfdje

SBiffenfdjaft aUeiu niemals gum Siege, fo bürfen mir fte audj

nic^t gang unbcadjtct laffen. Sebr ridjtig fagt ©eneral 0. SBtllifen
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„Horn $Hffen sunt ttönnen ift nod) ein Sprung, Dom ^lidjinuftfu

gum können ift aber ein nod) größerer. " $ie beften ficjren für

bie Sufunft stehen mir au* ber eigenen Erfahrung; ba biefe ftetä

aber nur gering bemeffen fein nurb, fo muffen mir uns burdj ba3

Ätubium ber tfrieg3gefd)id)te bie Erfahrungen anberer nufcbar

madjen. Sin anbereS $ülf£mitte( $ur eigenen ftortbilbung ift

auBerbcm nod) bie Bearbeitung foldjer ftngicrten Sfriegälagen, roie

untere Aufgaben fic boten."

(Gegenüber ben f^eut im SSorbcrgrunbe ftefjenben Streitig*

feiten ber Xfjcorctifer ift ba» unoerfennbare leiajte 21rf)fcl*

Surfen fcljr bemerfenätoert, mit meinem 3)toltfe in biefer

Sui&erung öon ben Vorteilen be£ Operierend auf ber inneren

Stuie fprirf)t. Sdjrocrlid) I)at er fte fo fyod) angefdjtagen

nrie ber boftriitärc 3omini, ber bie* 2krfaf)ren als bie

Duintcffcnj ber napoleonifdjen Strategie ^craii§bcftittiert unb

311m 2>oama erhoben f)at.

3m ftebruar 1878 überfanbte ber ©encral ber ftattaflerie

3. o. §artmann bem gfelbmarfd)all eine Sdjrift, meiere

beu Söiberftreit gnnfdjen ben ßefjrmeimntgcn be3 mobernen

i*ölferred)t3 unb ben Slnfprüdjen ber SfricgSnotwenbigfcit

roiffcnfdjafilid) befyanbclte unb9)fr>Itfe$ DOÜftänbige 3nftimmung

fanb. „3Her bcnSfrieg fennt," fo antwortete er, „mirb 3ftrer

9(nflcr)t bettreten, bafe er fidj nidjt in tfjcoretifdje Ueffeln

fa)Iagen lä&t. Die sJHtlbcnmg feiner Sdjrerfen ftef)t nur 311

ermarten üou einer ftrengen 2)i§3iplin unb Don ber fort*

frfjreitenben allgemeinen ©cfittung, non bem ^toange, ben

erftere übt, unb öon ber Humanität jebe§ Sinsetnen, rocld)c

jener gortfdjritt förbert."
10<)

) $)aö ift ein golbcne$ 2Bort,

ba§ aber trofo feiner fo einlcudjtcnben SBafyrfjeit oon beu

®efefcmad)cm, bie alles in bie fpanifdjeu Stiefel paragra*

pf)ierter SSorfcrjriften cinfrfjnürcn motten, noer) immer nirfjt

begriffen wirb.

5ln foldjc 3»fenbungcu, mic bie fcartmannS, f)at fidj
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melfadj ein bebeutenber, mcnngletch ftet^ fefjr fnapp gehaltener

®cbanfenau§taufcr) gefnüpft. SBemerfenämert ftnb 3. 33. gleich

bie Sufeerungen ÜJtoltfeä, bic ein ©abreiben be§ Sßafror§

Naumann, ©efretard ber 6bangelifcr)en Kilians, ^eröor*

rief, mit ber biefer ifm 311m Eintritt in ben 33unb aufforberte.

ÜNoltfc lehnte ba§ tum ßreifau anS am 10. iUai folgcnber*

mafeen ab: 101
)

„£em 23eftrcben, bie oerfchiebenen Abteilungen ber eoangelifeben

ttirdjc auf einem gemeinfamen 2?oben 311 oerfammeln, fanu idj nur

oolfc Slncrfcnnung gölten, befürchte aber, bafc ba& burch bie güttgft

mitgeteilten neuen fieljrpunfte be$ ©oangelifdjen ©unbc« Warf

umgrenzte ©ebiet bafür $u eng fein toirb. £ic 3a^l ber er ift

groß, toeldje bie 2öat)rr)ett reblicb fudjen, aber nicht 311

ber (SrfcnntnU gelaugt ftnb, loelcbe bie Statuten als

bic auSichlieBlid) richtige bezeichnen, unb bie für einen

eoangelifeben ©eiftli d)cn getoife ber forrefte Stanbpuuft
ift. ftnb nidjt Leugner unb 3ioeifler, bie, wenn fie ehrlich

gegen ftd) felbft fein roollen, nicht behaupten fönnen, bafe jene

fünfte ihre mahrc Überzeugung bilben. 3d) felbft gebore $u

biefen, unb mufe bafjer ablehnen, in baä Komitee beS 5>eutfd)cn

3meigc3 beS ©oaiigclifcben Söunbcö einzutreten."

£a§ ift bic «Sprache eine§ echten Sßrotcftanten, ber

gegen jebe unbebingte Geltung irgenb einer alleinfeligmadjcnben

i'ehrmcinung proteftiert unb fefthält an ber fröhlichen Freiheit

beS (Sbriftcnmenfchen, nac^ fe incr eigenen Übergcugung 31t leben.

?lm £age, nact) bem ber gfclbmarfdjall jene 3cilcn ge*

fehrieben, erfolgte in Berlin ber 9Jtorbangriff §öbel£ auf ben

greifen ftaifer. Snfolgcbeffen mürbe im 9Reicr)£tagc ba*

Sosialtftengefefc eingebracht, ba§ iUoltfe am 24. ü)iat

lebhaft befürwortete. ,02
)

,,3d) Juünfcbe aufrichtig, bafe bic geehrten 2WügIieber, bte

geftern unb tjettte bic Mcgierungäoorlage befämpften, nicht attjubalb

in bie Sage geraten mögen, eben biefeä (tfcicfc ober ein äbnlidje«,

oiclleicbt aufcgefiattet mit nod) größeren $efd)ränfungen, fclbft oon

ber Regierung 31t oerlangen . . . 3d) fürchte, bafe bie ßeiter ber
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Sosialbemofratie fchon heute bebenflich nahe an bic ©ren^c ge*

bränßt finb, mo man Don ihnen bie Erfüllung ihrer 3ufagen unb

Skrhetfeungcn fovbcrt. $iefc Herren merben am beften miffen, bafe

ba$ feine ©ehmierigfeiten Gaben loirb. Sie !önnen ftch nicht

bagegen oerfchliefeen, bafe bic erfte ©üterteilung bie Imnbertüe

inooloiert, bafe in bem 3lugenblicfe, mo mir alle gleich reich, mir

alle gleid) arm gcroorben finb, bafe *Rot, (£lenb nnb (Entbehrungen

untrennbare 33cbiugungen beS menfdjlidjcn XafeinS finb, ba& feine

<yonu ber Regierung, feine ©efefcgebung unb überhaupt feine

menicfjüdjc (Einrichtung (£lenb nnb 9lot jemals aus ber Söelt

fdjaffen merben. SEÖohin märe e« auch mit ber ©ntmicflung bc£

tD?enfcf)engefdjled)tc$ gefommen, menn biefe gnringenben (demente

nidjt in (Rottes S&cltorbnung enthalten maren! dlthx, orjnc 6orgc

unb Arbeit mirb auch bie tfufunft n\^t fein; aber ein 9)ienfch, ber

hungert unb friert, fragt nidjt öiel nad) ben tfonfequensen, ber

3ufunft; er greift nach ben Mitteln, meld)e bic ©egenmart ihm

bieten fanu. Sange aurüefgebrängte £cibenfchafteu, enttäufchte

Hoffnungen merben 31t gemaltfamen Ausbrüchen brängen, mclchc

bie Leiter am aaermenigfteu üerbinbern fönnen; benn bic dh*

tjoiution hat bisher noch immer ihre Führer guerft oerfchtungen.—
2Sic ftcfit nun bie Regierung bem gegenüber? — 2Jicinc Herren,

man foflte boch aufhören, bie Regierung gemtffermafecn ald eine

feinbliche Sßotens 31t betrachten, bic nur möglichft ju befchränfeu

unb einzuengen ift. (Gewähren mir ihr boch bie ÜDlachtfüüc, mclchc

fie braucht, um 5111er ontcreffeu gu fdjü&eu! 23aä ba8 auf fich hat,

menn bic Regierung bie «ftügel au£ ihren $änben fchlüpfen läfet^

roenu bic ©emalt an bie Waffen übergeht, barüber belehrt uns

bie Öcfdn'chte ber Commune in ^JariS. 2)a mar bic (Gelegenheit

geboten, mo bic $)emofrattc ihre 3been in bie Söirflidjfcit über^

führen fonnte, mo fie, menigften* eine 3cü lang, eine Regierung

nad) ihren 3&ealen einrichten fonnte. 2lber gefchaffen, meine

Herren, hat fie boch nidjt*, mofjl aber üielcS gerftört. $ie aftcn=

mäßigen Berichte au§ fransöfifchcr ^eb.cr über biefe traurige (Epifobe

laffen uns in einen Slbgranb ber SBerrocrflidjfeit bliefen; fie fehilbcm

uns 3uftänbc unb Gegebenheiten im 19. 3ahrhunbert, mclchc man

für gerabeau unmöglich halten folltc, menn fie nicht unter unferen
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klugen »erlaufen mären, oor bcm ftauucnbcn 3Micf unterer Cffn*

patiou&armccn, wclc&e bcu Xingcn balb cht (Snbc gemalt Ratten,

wenn fic nidjt genötigt geroefen wären, mit ,<£ewefjr bei $uß' bcm

Verlaufe sugiifc^aucn.

SDkinc Herren, folc&c Xingc 6cabfid)tiflcu gans gewifc unfere

nrbcitenbeu klaffen uid)t, aud) nidjt beren irregeleiteter Xcif; aber

auf bem 2öcge be8 UmfturscS werben bic befferen (Elemente feljr

balb überholt burd) bie fdjlcdjtcrcn. Jpinter bem gemäßigt liberalen

ftebt gleid) jemanb, ber Diel weiter gefjen Witt als er. XaS ift

überhaupt ber 3rrtum fo Vieler gewefen, bafe fic glaubten, un*

geiäf)rbet niuelliercn 51t tonnen, bis auf ifjr 9lit>eau; bann feilte

bic Bewegung ftillftcljen. 211$ ob ein in oollcr ^var)rt fjeran=

braufenber (frifcnbafjnjug blöfelid) £>alt madjen tonnte, — wobei

ja aud) bic ben $Qai<& bredjen mürben, mctdje barin finb. Steine

Herren, hinter bem cljrlidjen SRcooluttonär tauchen bann iate

bunflcn (F*riftengcn auf, bic fogenannten 2Jaffcrmannfdjen ©cjtalten

Dom 3at)rc 1848, bie professcurs des barriendes unb bic ^etroleufen

ber Kommune 00m 3af)re 1871."

3)ioltfc fanb fein ©efjör, fo bebeutenb aud) ber (Sinbruct

feiner Diebe mar. 2lm 2. 3uni erfolgte ber oerrucfjte 9Jcorb*

anfajlag üftobüing», bic fdjnxrc SBcrwunbung bc$ gütigen

£ömg3. Xcr 9kid)3tag würbe aufgelöst, (Segen ben SBunfd)

feiner gamilic erflärte ber gfclbmarfdjatt ftdj bereit, abermals

ein sJ)tonbat ansuncl)mcn. (5r fdnrieb bamal* feinem Neffen

•2Bilf)elm o. 2Noüfc: „23ei ben obmaltcnbcn 2krf)ä(tniffcn, wo

e§ barauf anfommt, bic mistigen ©efefcc über 6o$ialbcmo*

fratie unb Steuerreform burcfföubriugen, fann idj ein 3)tanbat

nidjt woljl ablehnen, 31t wcldjcn id) in jtoei befonber*

fdjümmcn Greifen in SSorfdjlag gebraut werbe, in §ct)befrug

unb XeltonXStorfom. Xic einige Hoffnung tft, baß id) in

beiben burer)faüc."
,0J

) ($r warb iebodj roiebergcmäfjlr, unb

am 21. Cftobcr 1878 würbe ein neue», rocfentlidj ücrfdjärfte*

Sojialiftcngcfc^ ocröffcntlid)t — wie ba§ ber 3c^bmarfö)öD

iwrau£gefagt fjattc.
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Wadj bcm Attentat auf beu $aifcr rourbc im gangen

$entfd)cn 9ieid)c öon einem 9lu$fd)uffc, an beffen §p\t$c

ÜNoItfe ftanb, eine ©elbfammlung anocorbnet. 2)ic fid)

babei ergebenbc ©ummc (1739000 ÜDtarf) rourbc unter bcm

tarnen .SBilljelm&fpenbc' $u §ntert)erforgung$3toetfen für

Arbeiter ücrroanbt. $cr ^clbmarfc^att überreizte fie 311

biefem (?nbe bcm tonprinsen.

23ei ben §crbftmanöucm in Reffen erfranfte flöhte an

ber ©cfid)t8rofc unb mu&te 31t Gaffel mergeln Xage ba§

Jöctt f)ütcn.

9lm 8. sNäv$ 1879 richtete SMfcr 2öilf)clm folgenbc

$abinct3orbrc an s2)ioltfc:

„2ftein lieber (ltencrals#clbmar)d)alt! 2Öcmt idj 31)tten bei

ber l)cutigen #cier 3fjrcä fSOjä^rtflcn $icnftiubiläum3 ba£

anbeifolgcnbe Kreits mit (Stern be£ Orbenö pour le merite

oerlcilje, fo mfinfdje id) Ijierburd) 3U betätigen, bafe e§ feine 91n*

crfennuug grofeer Xfjaten nnb milttärifdjen ^crbicnftcS geben fann,

auf mclcbc Sic lüc^t einen gerechten Sinfpruä) erworben Ratten.

Sie merben beu Stern mit bcm Silbe 2Weine$ großen 3$orfaf)reu

mit bem erfiebenben Senm&tfein tragen, in 2Baf)rf)cit für alle

3citen su beujenigen su gehören, bie ba$ (*rbc beS großen

tfönigg — ben ftricgSrufjm ber prcufeifcöcn Sirmcc — treu bc=

Gütet fjabeu unb auf mcld)e fein 3tuge oon oben fiaVrlid) mit

2Bof)IgefalIcn gcicl)cn fjat. — 9JJcine aug(cid) beifolgcnbc Deiters

ftatuettc mögen 3f)ncu ba3 $ilb bc& ftönigä oergegenmärtigen,

mit bcm Sic bic Sdjlacptcn oon ftöniggräfc, ©rauelotte unb

Scban fd)lugeu
f

ber 3^ncn fdjon fo oft au* tiefinnerftem ©er$cn

gebanft f)at uub ber c3 aud) beute mit bem innigen Söunfdjc tfjut,

bafc Sic 3f)m, ber 3Trmec unb bem sBatcrlanbc nod) red)t lange

crlmlten bleiben mögen. 3f)r ftetS banfbarcr tfouig

3iHlf)dm."

2)ie Shi^eidjnung burftc a(§ gang au&erorbentlidj gelten;

beim bie§ ©ro&freus be§ CrbenS pour le merite, roeldje»

Äöiiifi mUhclm am 20. (September 1866 geftiftet fattc, mar
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bteftcr nur 3I)ren Stoniglidjen fcoljeitcn bcm ftronpringen unb

bcm ^ringen Sriebrict) ftarl Dcrltebcn roorben, unb nacf)

beiber £obe fjat 3)to(tfe e& allein getragen. — 2)cr Äronpring

überfanbte itym gur benfroürbigen Seier mit einem Telegramm

oon Bonbon fein öilbni*. — 3roei £age nad) bem 3iibiläum

empfing ber gelbmarfcfiall ba$ DfftgierforpS bc3 ©encralftab*,

rocldjcS il)m im herein mit ben DJttlitärbeöoffmädjtigten ber

bcutfdjcn SöunbcSftaaten unb (Sntfenbungen bc8 batjerifdjen,

fäc^fifc^en unb mürttembergifdjen ©eneralftabS ba$ 9)iobcfl

eincä 2>enfmal£ ftaifer 2öilf)clm3 überreizte, bereitete

bem ©efeierten offenbar greubc; er faf) rool)l unb Reiter au*

unb fpraef) frifd) unb fräftig. Slm 15. 8fuguft mürbe ba*

$enfmal im ©arten oon (Sreifau oor bcm 6d)loffe cntljüüt.

?(uf einem 6ocfel au£ roljcm 6trtegauer ©ranit ruf)t ein

polierter ©ranitroürfcl, unb barauf eine abgeftumpftc öier*

feittge Sßtjramtbc gleiten Stoffen, auf ber eine ftarf oer-

golbetc Sörongcbüfte bcS Stönigä fteljt. £>a§ ©ange ift

ungefähr brei Bieter ^oc^. 2)ie bcm ©d^Ioffc pgemenbetc

Seite trägt auf einer mit ßorbeerfrängen gcfdjmücften ©ronge*

tafcl bie 3nfd)rift: ,$>em ©encral*5elbmarfd)all ©raren

Don aUoItfc 511m 60 jährigen SMcnftjubiiäum. $er Scutfdje

©encralftab. 8. 3Jiärg 1879.'

£cn lieben ßanb'aufentljalt f)atte ber Unermüblidjc btesmal

übrigens anfangt 3uli unterbrechen muffen, um, roic er feinem

Sörubcr fdjrieb, bei ber britten ßefung ber mistigen 3oßs

unb 8tcueroorIagc feiner Partei nid)t gu fehlen ; boc§ burftc

er balb nacf) ßreifau f)eimfef)ren. £ann aber naf)m er an

ben großen ÜNanööem bc£ I. unb II. tiorpS in Greußen unb

Bommern Steil unb führte bei Stettin fein tfolberflii$c*

©renabierregiment in ber 5|>arabe bcm $aifer öor. 3$on ba

ging e* narf) bem SWcidj^Ianbc, um fiel) bei $eficfjtigung ber

töictjcr 8d)lacf)tfclber in ^Begleitung bc* &rieg$I)crrn gu bc*

finben, unb am 3. Oftober fcfjrcibt er aufatmenb feiner
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<3cfjmcfter au§ (Sdjlettftabt: „$ic 9)ianööer unb bie gange

Slaiferreife fmb beenbet. 3U Anfang habe idj fehr gegmeifelt,

ob ich alles bis gu (£nbc mit burdjmachen mürbe, ift

ja gottlob gegangen, aber nur mit äu&crftcr Slnftrengung,

unb c§ ift baS lefete ÜM. 3cfct fann ich mich mehr fdjonen;

aber ich münfehe fchnlichft, bie furge 3cit, bie ich nodj bor

mir habe, in föube gubringen gu fönnen unb mich in ein be*

fcheibeneS 2)unfel gurüefgiehen gu bürfen. £ic 3ufunft,

oiclleicht eine fehr nahe, fann Skrhaltniffe herbeiführen, benen

ich mich nid^t mehr gemachfen fühle." (£r fam aber auch

jefct noch nicht gur föuhc; benn nun hatte er noch bie

@eneralftab£reifc gu leiten, unb al§ er auf biefer in greiburg

angelangt mar, erhielt er burch ben ftelbjäger ein Schreiben

be§ Jürften 33i$marcf, ber bamalS mit ber Einleitung be£

öfterreichifchen SünbuiffeS bcfdjäftigt mar, meldjeS ihn auf«

forberte, bem fich in 23aben*SBaben aufhaltenbcn ftaifer

SBilhelm feine OlNoltfcS) 2lnfid)ten über eine Slttiang $cutfa>

lanbS mit Dfterrcid) oorgutragen. — 9tod)bem auch bic£ ge*

fchehen, ftattete ber gclbmarfchaH bem Könige uon dachten

einen ihm lange gugcbadjten Söefudj in 2)rc3ben ab unb

begab fich cnblidj nad) Greifau, too er für feine Nachbarn

noch ™* £rcibjagb ocranftaltetc. — 2We3 ba§ am Slusgangc

be§ achtgigften Lebensjahres!

Sin mitte* Geburtstage, bem achtgigften, fehrieb

ihm ber ftönig: „man fagt, bafe Sic ftcute bie 3iffer bc»

fchreiten, bie ich bereits mit 2\'
2 abbiere. 3ch fann eS baher

nicht unterlaffen, 3hnen gu biefem gemaltigen: SSormärtS,

meine treuften Sßünfchc für 3^rc gange 3ufunfi bargubringen!

2JJbge ftc fo ruhmooll fein mic bie Vergangenheit, unb möge

ber, ber bann 3h* ^önig fein mirb, eine fo treue 6tü|je unb

loeifcn Ratgeber in 3h»cn finben, mie gefunben hat 3hi* ftetS

banfbarer ftöntg SKilhclm."

2)ic Regierung hatte fich ncuerbingS im ©ifenbahnmefeu

Digitized by Google



-<3 616 fe-

bcm 6 taat*b ab nftjftcm äugemenbct, unb hierbei fanb ftc

bic entfdjiebenc Untcvftufeung bc3 3rclbmar|d)aü§. am

17. ^cgember ein ®efcfoentmurf betreffenb ben termerb

mehrerer $ribateifenbal)nen für ben <5taat im §crrenl)aufe

3itr Erörterung fam, bemerftc er u. a.:
1(U

)

„(*S tft unjiDeifelfjaft, bafe bic Sßerftaatlidjuttö ber toid^ttöften

SBafjnliuicn be$ Staates im militänfdjen 3ntereffe burajau*

münfd)en$roert ift. £ie ©üenbafmen fmb in unfercr 3eit eine« ber

mcjeutlidjften ftriegSmittel geworben; ber Transport feljr grofecr

Xruppenmaffen nad) beftimmten fünften ift eine äu&crft öer--

toicfelte unb umfaffenbc Arbeit, bie fortmäfjrenb furrent erhalten

werben mufc. 3cbc neue SkrbtnbungSlime bewirft eine sSnberung

bartn. Selbft wenn mir nidjt auf allen (Sifenbafjnen fahren, io

müffeu mir bodj bie ^Betriebsmittel fämtliajer in SCnfprudj nehmen,

unb cö liegt auf ber «vaub, bafc eine toeientüdje SSereinfadnmn

entfielt, menn fünfttgfjm barü6er nid)t mit 49 Söefyörbcn, fonbeni

im SSeientlidjen nur mit einer $u ucrfjanbclu fein mürbe. SHernc

Herren, irf) Dcrfcnnc burd)au& nidjt bie ßeiftungen, roeldje mir in

widrigen 3citabfrf>nittcn ben ^riüatbabnen 311 üerbanfeu gehabt

rjaben; aber idj bin übei\$eugt, bafj ficr) nod) ein beffercS SRefuIiat

Dcrftcricn lä&t."

$aS 9tcid)»militäröcfcto Dom 2. ü)iai 1874 mar nur

bi§ sunt 3a^re§fd^(iif|e 1881 giltig. S)ie ^Regierung mußte

baber reebtjeitig nid^t nur für beffen SBcrlängerimg forgen,

fonbern audj bei einer neuen Üßorlage auf biejenigen (£rgän*

sungen unb Skrbefferungen 23ebadjt nehmen, meiere teil*

bura) bic auSmärtigen Skrljältniffe, teitö burdj gemiffe Mängel

bc£ bisherigen ©cfefee§ bebingt maren. 2öte gcraöbnlio)

ftie&cn bie gorberungen auf SBiberfprud), ben s
J)toItfe in bei

flleicfjstagsfifeung uom 1. i^ärj 1880 bödjft mirffam bc*

fämpftc.

„Weine Herren," äufeerte er,
100

) „aße Nationen bebürfen gleiaV

mäfeig beä ^rieben«, unb idj mödjte behaupten, alle JHcgicningeu
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lucrbcu ben ^rieben galten, fo lange fie ftarf genug ftnb, e8 gu

tonnen. 5öiele betrauten ja bic Regierung toie eine 2lrt feinbl icher

2ftad)t, bie man nicht genug einfehränfen unb beengen fann. 3d)

meine, man foltc fie in aller Sikiie ftärfen unb ftüfcen; eine febmache

Regierung ift ein Unglücf für iebeS Sanb unb — eine ©efaljr für

ben Racbbar. — 2Bir haben alle Kriege ausbrechen fc^cn, bie meber

ba8 Staatsoberhaupt noch bas mirfliche Söolf gewollt Ijaben, fonbem

bie $arteif)äupter, meiere ftd) 31t feinen SBortfüfjrern aufmarfen,

bie leicht becinflnfebarc Spenge unb fchliefelich auch bie Regierung

uad) fict) gogen. 9(nuerjon8* unb Reoancbegclüftc, Sttifebehagen

über innere 3uftäube, baS Streben, ftammöermanbtc $ölferfdjafteu

an fich gu gießen, bie im Saufe ber 3^" anberen «Staaten*

bilbungeu eingefügt finb, — bieS unb OtelcS aubere fann aud) in

3ufuuft immer mieber neue Skrmicflungen hervorrufen, unb fo

fürdjtc ich aUerbingS, bafc mir norf; lange bie fchmere Lüftung

tragen müffen, melche uujere gerichtliche ©ntroicfelnng unb uufere

SBeltftellung und aufnötigen . . . 2We unfere Radjbarn hoben

mehr ober weniger Rücfenfreiheit; fie haben hörenden ober ?llpeu

hinter fid) ober hfllbbarbarifdje löölferfdjafteu, bie fie nicht gu

fürchten braud)en. 2Bir ftehen unter ben grofeen dächten mitten

inne. Unfere Nachbarn im SBeften unb Dfteu Ijaben nur nach

einer Seite $ront gu machen, mir nach allen; fie haben fdjon

im Sricben einen bebeutenben Xeil t&rer ftecreSmacht nahe an

unferen ©rengen bislogiert, mährenb unfere Regimenter gleichmäßig

verteilt ftehen über bas gange dhid) . . . 2>agu fommt mm ba$

ftete Hnmachfen ber &eere um uns. Rufelanb hat mit gutem

©runbc fchou oor bem £ürfcnfriege eine erheblidje ©rroeiterung

feiner ofmefnu ftarfen $ecre8mad)t angeorbnet unb Ijat biefc

Crgantfation nach bem ^rieben burchgefüfjrt unb beibehalten . . . .

ftranfreid) Ijat feit bem Saljre 1874, alfo in fed>8 Sauren, feine

?lrmee mehr als oerboppelt unb, meine Herren, in biefer felben

3eit, ober trielmcljr fchon feit bem legten ^rieben, ftnb mir rufug

ftehen geblieben bei einem $rogcnt einer antiquierten 2$olf8gählung.

©8 fommt fobann in ©ctracht ber Ijohe Sßräfengfranb unferer

Sftadjbarn. Sranfreich hält unter ben Sßaffen 497 000 2Rann,

mährenb $5eutfdjlanb bei einer um mehrere Millionen ftärferen
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^cuÖlfcrung 401 000 2Hami bei bcn >yafjnett Ijat. £a« tft eine

Efferens oon naf)c 100 000 9Rann. Xie ruffifdje griebenSpräfeii}

beträflt ba$ boppelte ber unferigen: 800 000 SWann. — #ür bie

Mrtcgäftärfen fommt natürlich in $ctrad)t bic 3aty ber äafrraänge,

mcldje oerfügbar finb, nnb ba ftnbcn Sie in Sranfreid) 20 3aöre,

in JRufelanb 15 nnb bei un8 12 . . . Unb babei mutet man uns

Sil, grofemütig ba» erfte Söcifpicl ber (*ntmaffnung ju geben! —
&at ber bentid&e 9tttd)el überhaupt jemals ba« Sdnoert gebogen,

alä um fidj feiner Jgaut 311 mebren? — 2ßenn nun unter biefen

llmftänben bic Regierung glaubt, eine mäfeige Sermefjrung unserer

ftricbcnSfabreS beantragen gu muffen, fönnen mir uns bagegen

ucrfdjlicfeen, menn mir nid)t ganj hinter unferen 9tad)barn surürf*

bleiben motten? .... Sdn'ifccn mir öor allem bie Gf)re unb bic

2ta)er1jeit beS SHeiäjcS, magren mir bie langcrfefjnte, bie enblid)

crrcic&te (*iuf)eit ber Nation . . . Xarin liegt eine £rofjung für

uicmanb, mofjl aber eine 33ürgfd)aft für frieblidje 3uftänbe in

unferem Weltteil, oorauSgefefct, bafe mir ftarf unb gerüftet finb.

2)Jit f d)m a d) e n Gräften, mit 5lrmcen auf Slünbigung lä&t ftd) ba*

3iel nid)t erveidjen; nur in ber eigenen ftraft ruf)t ba»

3 et) i cf f a I jeber Nation!"

8cinc ©rfjolung fanb ÜDJoItfe immer roteber auf bem

ßanbe. (Sr Ijatte eine fel)r traurige ftmbfjeit gehabt, unb

barum mar er bemüfjt, fo roett e§ in feiner Wlad)t lag,

tfinber öor bcn troftlofen ©inbrüefen su bcmafjrcn, bie auf

fein eigene^ £eben einen Statten gemorfen Ratten. Xafür

gab ntd)t nur ba» SBerljalten gegen bie tfinber feiner Skrtuanbt*

fdjaft 3uignio, nic^t nur fein überaus reges 3ntereffe für bie

£bcrlin*@adjc, fonbern er richtete aua) in Sreifau unter

Leitung einer ,6d)mefter @elma 4

eine $inberfpieifd)ule ein,

an melier er feine f)tüt greube f)attc.

SmSTuguft begab OJtoltfe fid)nacf)® aftein. Stuf ©mpfcljlung

ftieg er untcrroegS $u SBien im §otel 3Jhmfdj ab, unb ba

traf e3 fia) fcltfam, bajj er nid)t nur in bcmfclben ©aftfjofe,

fonbern aud) in bemfelben 3imntcr mofjntc, »0 er Diesig 3<rf)rc

früher bei ftürffcfjr au» ber Xürfei fccr)£ SBodjen lang am
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$>onaufieber franf gelegen hatte. $on ©oft ein mar er

mieber gang entgücft; menn er fonft feinen Sinkflug machte,

legte er bodj bie eine @tunbc lange ftaiferpromenabe gurücf

unb ging fogar oft meit über fte fjinanS. $on ©oftein

begab er fta) nocf) gu ben Sßafftonäfpielcn in Ober«

ammergau.

9luf feine 23ittc mar ber gclbmarfct)aU in biefent 3afjre

öon ber pcrfönlidjen Leitung ber ©eneralftabSreifc entbunben

morben; an feiner «Statt hatte fte ber ©cneral ©raf SBalberfee

übernommen; allein ben großen §erbftübungen be£ ©arbe*

unb be3 in. 2lrmceforp§ in ber SJJarf S3ranbenburg fjatte

^oltfc boer) al£ Begleiter bc§ ^atfcrS bcigumor)nen.

3u feinem ©eburt§tage begrüßte unter oielen anberen

ben Selbmarfcfjall ber £ofprcbiger ©djaubad) in 3)ieiningen

mit einem roarm empfunbenen ©ebicfjtc.
s
JMoltfc antwortete

barauf mit folgenben feljr begeichnenben Seilen:
10°)

„Berlin, ben 27. Cftobcr 1880. ©eefjrter §err §ofprebiger!

•Verglichen ®anf für 3hre frönen, öon wahrem ©cfuhl belebten

ilerfe. 3a! oott 9ttühe unb Arbeit ftnb meine unb mohl auch

3hrc SebcnSmege gemefeu. 3<b fto^c nahe am (frtbe ber meinigen.

Slber melajer gang anbere SNafeftab hier mirb in

einer fünftigen 2Belt an unfer irbifcheS SBirfen gelegt

m erben. Weht ber ©lang beS ©rfolgeä, fonbern bie ßauterfeit

be3 (Streben» unb baS treue beharren in ber Pflicht, auch ba, mo
ba3 Ergebnis faum in bie äufeere CSrfcbeiuuug trat, wirb ben

SBert eine« 2Henf<henlebenS entfebeiben. Söelchc merfroürbige Um*
rangierung öon hoch unb niebrig mirb bei ber gro&en SWufterung

oor fich gehen. SÖiffen mir boch felbft nicht, mag mir uns, roa$

mir Anberen ober einem höheren 28iüeu gugujehreiben h«beu.

mirb gut fein, in erfterer iöegiehung nicht guütel in Rechnung gu

fietten
"

£ie S3egier)ungen be£ $ölfcrred)tc§ gum Kriege,

über meiere 3Jcoltfe fief) bereite früher [6. 599 unb 8. 609]

geäußert §attc, mürben ihm auf» neue ©egenftanb ber
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(Sriudflung unb SluSfpradjc, al§ il)m ^rofcffor SBluntfdjli,

^itglicb be& SnftitutS für SBöIfcrrcc^t, bcrä non biefcm in

Crforb kfdjloffcne Manuel des lois de la guerre sur terre

übcrfanbte, um bcffcn Hnerfcnnuna, burd) ben t5clbmarfcf)aü

311 flciuinncn. $>iefc Slncrfcnnung tonnte nur eine bebingte

fein. ®rof 9MoIife ertoiberte am 11. ^cgember 1880: 10T
)

„ . . . 3unädjft mürbige id) öoüfommeu ba§ menfebenfreunb*

Iid)c Söcftrcbcn, bic ßeiben gu milbern, tocldje ber tfrieg mit fidj

führt. — $cr emige triebe ift ein £raum unb niebt einmal ein

feböner, unb ber ftrieg ein ©lieb in ©ottcS &leltorbnung. 108
) 3ii

il)tn entfalten fiep bic ebclftcn Xugcnbcn bc3 3ttenfcben: 9Rut unb

(Sntfagung, SPflicbttreue unb Cpfermilligfeit mit ©tnfefcung be*

Gebens. Cl)iie bcn tfrieg mürbe bie SBelt im Materialismus Der»

fumpfen. 100
) £urcbaus eiuüerftanben bin id) ferner mit bem in

ber SUorrebe ausgesprochenen 3afc, bafj bie aUmäfjlidj forrfdjreitenbe

<$efittuug fidj aud) in ber Äricgfufjrung abspiegeln mufe; aber idj

gebe metter unb glaube, bafj fic allein, nidjt ein fobifigterteS Kriegs*

reebt bie$ 3iel gn erreichen öermag. — 3ebeS (Sefefc bebingt eine

Autorität, mcldje bcffcn £lu8füf)rung iibcrmadjt unb bonbbabt, unb

biefc (Semalt eben feblt für bic (Sinbaltung internationaler Scr*

abrebungen. Söelcbc brüten Staaten merbett um beSbalb §u ben

Waffen greifen, meil oon $mci friegfübrenben Sttädjtcn burd) eine

ober beibc bic lois de la guerre ocrlcfct fiub. £cr irbifdje Siebter

fcblt. $icr ift nur (Erfolg $u ermarten oon ber religiöfen unb

fittlidjcn ©r3tcbung ber föngelnen, oon bem ©brgefübl unb bem

^eebtsfinne ber Rubrer, roeldjc fid) felbft baS ®efefc geben unb

banacb banbeln, foloeit bie abnormen 3uf*änbe beS Kriege« e$

überbaupt mögltcb macben. — *flun fann bodj aueb nid)t in Slbrebe

gefteßt merben, bafe mirflid) bie Humanität ber ftriegfübrung ber

aügemeinen Milberung ber ©itten gefolgt ift. STton oergletdje nur

bie äkrnrilberung beS bretfeigiäbrigen ÄriegeS mit ben kämpfen

ber ^eu^eit! — (Sin miebtiger Scbritt gur ©rreiebung beS

ermüufdjten 3ieleS ift in unferen Sagen bie ©mfübrimg ber aHge*

meinen 2Wilitärpflid)t gemefen, mclcbe bie gebilbeten @tänbe in bie

Armeen einreibt, ftreilidj finb aud) bie roben unb gcmalttbätigen
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(demente geblieben; ober fie bilben nicht nur wie früfjer ben

alleinigen »eftanb. — 3wet wirffame Littel Hegen au&erbem in

ber $anb bei* Regierungen, um ben fchlimmften SlnSfchreitungen

oorgubeugen: bte fdwn im trieben gefjanbhabte unb eingelebte

ftrenge 2Hanne8gucht unb bie abmtniftrattoe SSorforge für ©rnäh*

rung ber $rUppen im ftelbe. Ohne biefe SSorforge ift auch bie

S)i8gipliu nur in befchränftem 2Hafee aufregt gu erhalten. $>er

©olbat, melier Reiben unb Entbehrungen, Slnftrengung unb ©efaljr

erbulbet, fanu nicht nur en proportion avec les ressources du pays,

er mufj alles nehmen, was gu feiner ©rjfteng nötig ift. 55a«

Übermenfchlidje barf man üon ihm nicht forbern. — $ie grö&te

Sßohlthat ift bte fchnellc SBeenbigung bc$ Krieges, unb bagu müffen

aDc nicht gerabegu oerwerflidjen SHittel frei fielen. 3dö fanu mich

in feiner SSeifc einoerftanben erflären mit ber Declaration de

St. Petersbourg, bafe bte ,SchWächtmg ber feinblichen Streitmacht'

bog allein berechtigte Vorgehen im Kriege fei. Rein, alle §ilf8*

quellen ber feinblichen Regierung muffen in Slnfpruch genommen

werben: ihre fttnangen, (Sifenbaljnen, ßebcnSmittel, felbft ihr

Sßrefttge. 2Rit biefer (Energie unb boch mit mehr SWäfeigung als

je guüor ift ber leöte ftrieg gegen granfretaj geführt worben.

Räch gmei Monaten mar ber gelbgug entfehieben, unb erft als eine

revolutionäre Regierung ihn gum SJerberben be« eigenen ßanbeS

noch »ier Monate länger fortfefcte, nahmen bie Kampfe einen

erbitterten G&ctrafter an. — ©ern erfenne ich a"/ bafe baS Manuel

in flaren unb furgen Säfccn ben Rotwenbigfeiteu im Äriege in

höherem 3)?a%e Rechnung trägt, als bteS in früheren Skrfudjen ber

i$aÜ geroefen ift. 2lbcr fclbft bie 9lncrfennung ber bort auf*

gesellten Regeln burch bie Regierungen fichert noch nicht bereu

Ausführung. $afe auf einen Parlamentär nicht gefchoffeu »erben

barf, ift ein längft adfeitig gugeftanbener ÄriegSgebraud), unb bod)

haben mir bcnfclben im legten Selbguge mehrfach übertreten ge*

fehen. Äein auSmenbig gelernter Paragraph nrirb ben Solbaten

übergeugen, bafe er (§ 2 ad 43) in ber nicht organisierten 33e«

öölferung, welche (spontanement, alfo aus eigenem Antriebe) bie

SBaffen ergreift unb burch welche er bei £ag wie bei Rächt nicht

einen Slugenblicf feine» £eben8 fichcr ift, einen regelrechten ftetub

3ähnS, 3Koltfe. III. 40

Digitized by Google



622 s»

gu erblirfen habe ... 3m Kriege, mo ade« inbnribuell aufgefaßt

fein wia, toerben, mie ich glaube, nur Die Paragraphen tnirffain

»erben, toclchc ftd> toefentlich an bie Su^rer roenben. Sahnt

gehört, ma£ ba« Manuel über aSernmnbete, ftranfe, fcrgte unb

©anitätSmaterial fagt. Sic allgemeine 2lncrfennung fdjon biefer

<®runbfäfcc, fomie bic über SBchanblung ber befangenen würbe ein

roefentlicber ^orlfct)ritt 311 bem 3ielc fein, mclche* ba« ,3nftitut

für SSölfcrrccht
4

mit fo rühmlicher »eharrltchfeit erftrebt."

Siefe (Erörterung tourbe fortgefefet buref) ben S3ricf cine§

9Jir. (Soubareff gu 23caulieu in ben Sllpcä maritime*, melier

ftdr) gegen 2ftoltfe3 (Schreiben an S31unt[a)li roenbet unb bem

ein Mcmoranbum über feine Slnfcfcauung öom Kriege bcilag.

$er gdbmarfchaH antwortete Unn: 110
)

„. . . ©ie erflären ben ßrieg bcbingungSloS für ein 33 er*

bred)en, toenn auch ein in SSerfen beiungeneß; ich halte ihn für

ein lefetes, aber ooUfommen gerechtfertigte^ ©Uttel, baS 33eftchen,

bie Unabhängigfett unb bic ©hrc eine« Staate« gu behaupten . . .

©aug auf ihn Deichten fann fein Staat . . . 92id)t ben 2Baffen»

fteiu, fonbem 9Har, läftt unfer grofcer dichter fpredjcn:

Scr ftrieg ift fehreeflich U)ic bc8 Gimmel« plagen,

$ od) ift er gut, ift ein töefchicf nric ftc.

Unb ban ber ttrieg aud) feine fd)Öne <5citc hat, bafe er Sugcnbcn

gur Ausführung bringt, bie fonft fdjlummem ober erlöfcbcn mürben,

fann mohl faum in ?lbrebe gcftellt merben . . . 3hr SHemoranbuin

betont befonberö bie friegerifche Neigung ber gennanifd)en klaffe;

ich bitte Sie, bie (Sefchidjte unfcreS 3ahrhunbcrtö burajjumuftcm

unb gu urteilen, ob bou $>eutftf)lanb bic Kriege ausgegangen

finb ..."

Sem ftaifer mar an feinem ©cfwrtStage 1881 ba3 nach

gehnjähriger Arbeit im ®encralftabe üoHenbete SBcrf über

ben 2)cutfct)*frangöfifcr)cn ftrieg überreicht morben. Sei

biefer Gelegenheit hatte OJcoltfc SluSgeidjmingen für einige

ber Mitarbeiter beantragt. $)er Reifer erflarte bicfclben nicht

bcnriüigcn gu fönnen, „ohne beffen eingebenf gu fein, baß
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Dor allem 3 h rc Xhätigfeit unb 3h* c ßeitung cS gemefen

ift, melchc biefe umfangreiche uub fehroicrige Arbeit gu einer

fo roohlgelungenen gemacht hat . . . 3<h münfehe 3hn*n

©lücf gu bem gcruife fefjr feltenen SRefultat, bag fia) bei

3hnen mit bem heruorragcnbften Sßcrbienftc um bic erfolgreiche

Durchführung be§ Kriege* felbft auch ba$ einer mürbigen

Darftcllung bc§fclben Dereinigt. U1
)

$>ic erfte £>Ölftc bc£ €>ommer3 oerlebtc ber greife %clb*

marfchall in (Sreifau. 2lm 25. Suli trat er mit feinem -Neffen

fcclmuth ö. DJJoltfe einen achttägigen 2lu&flug inba§£atra*
gebirge an unb folgte bann einer Ginlabung be£ $önig§

oon Schweben nach Stocfftolm, wo er am 10. Sluguft ein*

traf unb gum ÜHitgliebc ber ,Kongl. Krigsvctenskaps-

Akademien' ernannt mürbe. $)iefe Slfabcmie ift im 3afyre

1796 unb gmar nicht als £ebranftalt, fonbern aI3 gelehrte

©cfcUfd^aft gegrünbet morben unb aU foldje eingig in ihrer

Slrt. 3h* angugehören, hat immer al£ eine befonberc 2lu3*

gcidjnung gegolten, gumal bic Qatji ber auswärtigen W\t*

glieber ftet£ auftcrorbentlicf) bcfdjränft gewefen ift
112

)

Der §erbft brachte bann bic ftaifermanöoer be$ IX.

unb X. Storps in ben (Srlbhergogtiimern unb in £>annooer,

unb baran fchlojj ftch eine ©cncralftab£rcife in fcolftein, beren

toidjtigfter 3mccf barin beftanb, ftlarhcit 3" öcrfdjaffcn über

bic Jragc ber 23cfcftigung ber l'anbfeite $iel£, alä be§

loittjtigften sJJ(arinc-(Stabliffcment§. S3ci ber ©clegeuheit mürben

bie Skfeftigungen üon Sonbcrburg unb bie 3)üppclcr (gehangen

befugt, mobei ber ftelbmarfdjall 16 Kilometer gu $u& gurüa%

legte unb bann noch an einem oon ben (Seeoffizieren an*

gebotenen Slbcnbcffen in ftiel teilnahm. (Sr erhob ftch babei

gu einem £rinffpruch auf bic Marine unb fagte ctma 3rolgenbe£:

„@ie, meine Herren ftameraben oon ber 2)<arine, höben ben

hohen 23cruf, 2)cutfd)lanbä ($hrc in ber meiten SBelt gu Oer*

treten unb fein Slnfehcn gu wahren. Behren ©ic in bie

40*
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©eimat gurüdf, fo ift c3 billig, bafe 3^rcr ein ftdfjereS unb

bdjaglidjeä 9lcft roartet, in bem 8ie fid) gu neuen Xlmten

ruften fönnen. $)ic$ 3fyncn gu beieiten, ftnb bie Cfftjiere

beS ©rofeen <$encralftab£ l)icr anroefenb. — 2öir öon ber

ßanbarmec fef)en nid)t öiel bon ber weiten Söelt; unfere

©rengen ftnb un3 gesogen. ÜJtondmtal smar betreten au4

mir frembc ßänber . . S3ei biefen lefcten SBorten, bie ber

SRebner mit ljumoriftifdjcm ßädjcln fprad), bracr) ein folcrjer

33cifall§fturm au$, bafe ba§ Sßeiterc ocrljalltc.
113

)

3m allgemeinen fafetc ftd) üttoltfc bei Xifdjreben fo

fürs foic nur mcnfd)cnmöglid). Sin ftdnigS ©eburt^tag, bei

bem er fietS fein CffisierforpS bei fict) faf), f)ob er baS eeft*

gla§ unb rief mit lauter «Stimme öierSBörter: „$e§ Äönig*

i^ajeftät! $od)!" später Dcrlängerte ftd) ber <8a$ burcr) bic

Joinsufügung ,unb ftaifcrS
4

, unb in ber ^olgc roanbcltc ftd)

aufteilen burdj bie SÖortftellung um ein ©cringc8 bic 3<*W
ber Wörter bc3 XrinftprudjS, fobafe auf biefe gemöljnlicf) gc*

roettet rourbc.

21« feinem eigenen ©cburtStagc r)attc ÜWoltfc bic ftreube,

bafe 8U Stöln a. föf). fein Stanbbilb feierlich entrjüUt rourbc.

$)a£ fdjöne, fd)lid)te unb feljr c^araftcrifttfctjc 58ron$cbcnfmal

ift öon Sd)aper ^crgeftellt unb fdjmücft ben baumbeferjatteten

fleincn Saureusplafc in ber 9Mf)C bc$ föatfjaufcS.

$cn (Sinunbacfjtsigjätjrigcn Verlangte e§ aber nun bod>

nad) föufje, unb am 12. ftouember richtete er an be§ ftöntg*

2Jtajcftät ein $lbfd)icb§gcfucr).

SBenige £agc fpätcr trat ber SR cid) 3 tag sufammen;

ÜXRoItfc übernahm ba$2lltcr$präftbium unbf)ieltam 16. 3>escmber

eine Diebe gu gunften ber (Einrichtung einer Unteroffizier*

oorfdjulc in s^ciuS3rcif acr). (Sr erftärte bic allgemeine

Skf)rpflid)t für baä beftc Nüttel, bic (Slfäffcr an $eutfcf)tanb

gu gcroöfmen. 2(n bie 3ugenb müffc man ftd) galten; bic

Gilten roerbc man faum nod) 311m $>cutfa)tum befcrjrcn.
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£rofcbem mürbe bic grorberung bc$ &rieg$miniftcr§ abgelehnt,

unb bic Berliner ,33offtfdje 3^tunö' fptad^ ftch über biefe

Slbftimmung mit ben SBorten au3, Sftoltfe fei toeiter nichts

als ,ein oerbienter gadjmann 4

, ber öon ben ,burdj feine 33or*

eingenommenheit befangenen Slbgeorbnetcn' forrigiert merben

müffc.

SlnberS als bie SBofflfd^c 3eitung backte ber ftaifer über

3Woltfe£ 23cbeutung. 25ic Slntroort auf fein ?lbfchieb£gcfuch

erfolgte am 27. 2>cgember — fo fpät, toeil ihr roohl manche

©rmägung unb Sefprechung öorangegangen mar — in nach*

ftehenber ftabinetöorbre: „2luf 3^ren Stntrag com 12. 9io*

oember er. fann 3<h 3hnen nur ernribern, bafe 3f)re SBcr*

bienftc um bie Slrmce Diel gu groß ftnb, um jemals* — fo

lange (Sie leben — an 3h* Scheiben au$ berfclben benfen

gu fönnen, unb bafe Wik 3h* föat unb 3h*c ilntcrftüfcung

oiel gu mertooü fmb, um SJcidj in ba§ ©ntbehren bcrfelbcn

finben gu fönneu, fo lange un3 ®ottc§ Sßille beifammen

läfet. 34 fann bafjcr meber jefct, noch überhaupt jemals,

auf eine ®emährung bc£ Stöfchiebc? für 8ie eingeben; aber

ich bin mit ftreuben bereit, @ic in 3^ren umfangreichen

S)icnftgefd)äftcn nach aller äJtöglichfcit gu erleichtern, unb habe

baher auch gern 3h^m SBunfche um 3uiDcifung eine& ©eneral*

OuartiermeifterS burch ÜWcine anberrocitige Orbre oom heutigen

£agc entfprochen/

2)iefcr ©cncral-Cuartiermcifter loar ber oom gelbmarfchall

felbft oorgefchlagene ©eneral (Sraf SBalberfee.

SMtfe blieb alfo ßhef bc§ ©ro&en ®cneralftabe§; aber

er fear nun für feinen ßebenSabenb entlaftet; er blieb für

bic gang großen ©ntfdjeibungen aufgefpart.
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XVI.

ÜHottfua ITeßrnsaßntö*

1882—1891.

1.

ÜJit 2Bol)lbeljagen empfanb (Sraf SRoltfe bie ^Befreiung

bon fo Dielen au unb für fic^ nidjt gar fo bebeutenben, bod)

mübcoollcu unb jeitraubenben Arbeiten, (§r ift orbcntlidj

erroa* auägclaffen. föüfjrenb unb finblidj faft flingen bic

SBortc, bie er am 12. 2lpril 1882 an feinen SBruber Subroig

ridjtet: ,,3d) f)abc mir öorgeuommen, mir auf meine alten

£agc aua) ctroa$ mcfjr 3u ®ute $u tljun, aU bisher; aber

e$ gcljört ein (Sntfdjlufe bagu; man f)at fidj bie ücrnnmfajte

©parfamfeit fo augetuöbnt, bafe nur ferner baüon loS*

gufommen ift. SBcnn inbeS für alle 2lugcl)örigen geforgt ift,

fo l)at man roirflid) bic 3$erpftid)tung, an fid) fclbft $u benfen."

(£r fagt baS freilid) eigentlid) nur, um feinen SB ruber §u

ucranlaffcn, etroa§ mefyr für fid) 31t tfyun; benn baoon gcljt

fein Sörief au£; aber c£ gilt bod) aud) für if)n, unb er fügt

f)inäu: „©djon in ben nädtftcn £agen reife id), oon^elmutl)

3Jtoltfe begleitet, nadj 3örid) unb oon ba nadj Sttagafc."

©ein sRcffe §cnrt) o. SBurt, ber biäljcr bei iljm Slbjutantcn*

bienft getfjan, bodt) immer oon jartcr ©efunbljeit geroefen mar,

nalmi nämlid) feinen Slbfdjicb unb 30g ftd) in ba§ $rit)at*

leben jurücf; an feine ©teile aber trat ein anbercr 9kffe,

$elmutl), bamalä Hauptmann im (Ueneralftabe, berfclbe,

ber un§ fo feinfinnige Erinnerungen an feinen grofeen Of)m
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in bcn ^cnfiintrbigfeiten* f)intcrlaffen f)at. 3Wit bem üJtajor

D. 33urt blieb ^Joltfc in reger Skrbinbung unb fdjricb

U)m Qlcic^ jeöt Don Magafc, bafe bort gur Seit feine 33äbcr

öcrabfolgt mürben unb bafe er bewarb nadj 8t. SHemo Qefjen

roerbe. iJfajor o. 33urt r)attc c$ unternommen, 9Ih>ltfe£ 33riefc

gu fammeln unb 2lu*3üge barauS fjersufteflen; bannt aber

Ijat er ftcf) ein großem Skrbienft erworben; benn oftne biefen

foftbaren 33cfit3 mürbe c§ nid)t möglich fein, ein £cbcn§bilb

bc$ $elbmarfd)all§ ju geben, tiefer fdjrieb ihm über ba*

Unternehmen oou (5rcif au au£ (12. 3uni): „3<h fann mir

nidjt rcd)t öorftcllen, bafe in meinen ©riefen etroa* fonberlid»

Sntcreffante* fein foHrc, unb mufe mid) roorjl bequemen, fte

fclbft cinmat einjufcfjcn. $einc Arbeit aber »oirb feine ber*

geblidjc fein, roenn id» aud) roünfdje, bafo fte erft nach meinem

£obc beröffcntlidjt mirb. $)er 8Tuffcr)ub fann ja nacr) bem

natürlidjen Verlauf ber 2>inge fein langer fein/

($nbc 3uni befanb ©raf ÜJtoltfe fidj in Jöerlin unb nahm

im £>crrcnf)aufe an ber SBorbcratung be§ ©efcfccnttourfcS über

bcn 5Hhcin = @mefanal teil. (Sr äußerte bamafö: ,u)

„3n militärischer Söcate^ung mufe id) ia bem 9lu§bau unfere«

(frifcnbal)nnc&cS cntfdjiebcn bcn SBorjmg geben bor bcn Kanälen.

Huf biefen wirb man fduoerltd) jemals Gruppen transportieren;

bort) aber mtrb ein auSflcbilbcte« fiaualfpftem auch in mitttärifeber

Söegicfjung fel>r Portctlfjaft fein, namentltdj $ur 3$crprobianttenmg

unfercr ©rensfeftungen unb Anhäufung ber unermeßlichen 9Jiaga$ine,

meiere erforberltd) finb für bic DpcrationSarmec. — Sftir fc^eint

aber, bafe bie Vorlage bod) eigentlich ft)tupatr)ifch begrüßt merben

fön nte, namentlich Pom üöergbau unb ber ßanbtorrtfdjaft. Xer

ßanbmirtfchaft gewähren bic Grifenbalpteit in ber X^at einen

fel)r befdjräuften 9hifeeu; . . . fte bilbcu et)cr ein JpmbcrniS al§

eine ^cförberung ber ©üterbemegung . . . 3<b glaube, bafe bie

Grifenbafjucn unb Kanäle fid) gegenfeitig ergangen muffen, unb

f itrdjte aud) nicht, bafe fie in eine berniebtenbe Sfonfurrens treten

»werben. Xafe bieS nicht ber ftatt ift, feben mir nicht blofe am
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Styein, joitbem aud) f)ier in SBerfin, tt)o aus allen Sßeltridjtungen

ad)t ober neun Hauptbahnen gufamntenfommen unb beffen im*

geadjtct, troö ber fdjtec^tcn Söcfdjaffeutjeit ber 2L*affertt>ea.e, ein gang

Woffaler Skrfeljr biivct) bie 3lu&föiffa&rt üor tief) gc^t."

3n bcmfelbcn (Sinne fprad) ber gfclbmarftfjau' fitf) aua) im

nädjftcn 3af)re über ben 2>ortmunb*(Slbfanal unb föfjcin*

@lbefanal auS: „3nt 3»tereffe ber itanbeSoerteibigung ift

e$ münfdjcn^roert, ba& beibe Sßrojcftc fidj üerroirflidjcn."

Sur ba§ bebeutenb Sßic^tigere aber erflärte er ben 9tycin*

©Ibcfanal.

£cn Stuguft 1882 ocrlcbte SNoltfc in ©aftetn unb nafjm

bann im fatfcrlidjcn befolge an ben gro&en 2ftanöDcrn

be§ V. unb VI. 9Irmecforp§ in Sßofen unb 8d)leften teil.

$er 29. Cftober brachte bas 25 jährige 3ubiläum
2Koltfc3 alö &f)cf be£ ©eueralftabS. $cr tfronpring

gebaute beffen in einem Xclcgramm au$ ©nglanb, unb ber

©eneralftab naljm ^Inlafc, iljm ein ©fjrengefdjcnf 31t über*

reiben in ©cftalt einer prächtigen golbenen 2)ofe im (Stil

ber beutfcfjen 9tenaiffancc.

£er Dorjäljrigc 9(ufenthalt in ©an föemo ^atte bem

Jelbmarfdjall fo gut gefallen, ba& er im üttai 1883 bort

abermals eintraf. 28ie iu fernen 3ugenbtagen freute er fta)

f>tcr baran, lanbfc^aftltc^c ©figgen gu madjen: in ber frönen

3lu$gabe feiner $>cnfroürbigfeiten ift eine foldjc oon Monaco

ttriebergegeben.
115

)
sJiaa)bcm er bie fterbftübungen bc§ IV. unb

X. ftoxpü in Reffen mitgemadjt, roofjnte er am 28. September

ber (Sntljüü'ung be£ ftationatbenfmalS auf bem sJtieberroalbe

bei. $cr Sftouember brachte ÜJJoltfe bießrnennung 511m Rangier

bc£ (Sdjroargen 2lblcrorbcn§, unb am 9. $egember legte

er im 9lcid)§tage gelegentlid) ber Beratung über ba$ ftaferne*

ment in ©ro&enljain ein Joanne» 3Bort für bie Dffigier*

fafinoS ein, bie, rcic manage mahnten, ben ,$afiengcift
4
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pflcgen foöten. „3a, meine ©erren, für ftaftengeift haben

mir nur eine anbete Bejetdjnung; mir nennen ba£ Äamerab*

fcfcaft. ift baS fefte 23anb, ba5 bie Offnere eine*

$tegiment£ miteinanber üerbinbet in aßen ihren 3ntereffcn

gum gegenteiligen Beiftanb in fjreub unb £eib, im ^rieben

unb im Kriege." 116
)

Sa3 3ar)r 1884 uerlcbte 9)coltfc, abgefehen »ort bet

3eit ber $arlament§ft&ungcn unb ber grofeen ÜJtanöDer in

SBeftfalcn unb SRheinlanb, faft gang auf bem £anbe. 3m
föeicfjStagc fpraef) er lebhaft für Beibehaltung ber alt*

hergebrachten Befreiung ber Offiziere üon ben ©emeinbe*

fteuern, aücrbiugS uergeblict).

(£ reifau mar befonberä fct)ön in biefem 3ahrc: „bie

Belaubung prachtooü; auch nicht ein SRaifäfer,
.

nieftr eine

tape hat ftc angerührt. Sie SBiefen finb bebeeft mit sahls

lofen Heuhaufen bc3 crftcit 8chnitte§; ber ftotborn ftcht in

Dotier bracht, unb taufenb ftnofpen bc» 9tofenftocf£ an ber

Capelle fmb im Aufblühen.

"

1 ,T
)

Ser ?lbjutant «Hauptmann §clmuth o. ÜNoltfe bilbete

mit feiner ©atrin, einer geborenen (Gräfin ü. sJJcoltfe*§t)itfcIbt,

unb oier tfiubern bie ftauSgenoffcnfchaft bc§ ©rafen. Siefer rcar

ein grofecr Äinberfrcunb, unb bie kleinen ücrgalten ihm feine

grreunblidjfcit mit unbefangener £iebe. 6tunbenlang fonnte

er in ber @d)ar feiner ©rofeneffen unb *9ticf)tcn fifcen, mit

ihnen S3ilbcrbnct)cr anfehen ober ftd) öon ihnen haften laffen,

noch al£ üNcungiger gefchmeibig unb gemanbt. Sie kleinen

maren e£ auch, bie ihn au£ feinem Slrbcit^äimmcr r)erauS*

holten, menn eS 311 Sifch gehen fotttc. Sann erfct)ien er

halb gesogen, halb gefchoben, oft mit einer gliegenflappe in

ber £anb; benn er führte beftänbig .ftrieg gegen bic SMcö^n,

beren llrfprung er auf ben aurücfführte, ben SJauft aU
,3rlicgengott' unb ,3&crbcrbcr* bcäcidjnct. — Bei ben Arbeiten

Digitized by Google



-«3 633

im $arf ocrfäumte bcr fonft fo Sßünftltdje aufteilen bic <8tunbe

ber 9)faljlgcit. ©unger unb 3)urft mahnten ifjn nidjt; baS

marcn ©mpftnbungen, bic er fcmm gu rennen fdjien. ,,3d)

fyabe in metner 3ugenb mid) fo an ben junger gcmöfnit,"

fagte er mol)l, „bafe id) il)n jefet ntc^t bemerfe." SJtäfeig in

aüen l?ebenSgemof)nf)eitcn, mar er cS befonberS im (£ffcn unb

Xrinfen; oft nafjm er beforgniSerrcgcnb menig Wahrung gu

fidj, unb eS beburfte bcr ganzen ÜberrebungSfunft feiner

ftidjte, ber $rau o. ÜRoltfe, um iljn su bemegen, baS SRötigfte

gu ftd) su nehmen. 3utoeilcn fam er burdjnäfjt oom Siegen

unb frierenb nad) $aufe; bennod) mar eS nidjt leidjr, tr)n

gum 2ßed)felu ber Kleiber gu bemegen ober bagu ftet) burd) ein

(SlaS ferneren SßcineS anzuregen unb 511 erwärmen, ©ab
er cnblicr) nad), fo mufeic unmeigcrlidj alles mittrinfen, maS

gugegen mar. 118
)

ftam ^cfud) nadj (Sreifau, fo mar cS feine größte greubc,

gclcgcntlid) einer JHunbfafjrt feine Slnlagcn gu geigen, unb oft

entfdjieb er bie fdimicrigc Sßlafefragc gu begreiflicher SBcrlegen*

fjdt bcr ©äfte baburd), bafe er ftd) neben bem ftutfdjer auf

ben &orf fcfctc. — 2öar baS SÖctter gum gafjrcn gu fd)led)t,

fo pflegte Wlolttt fid) nad) £ifd)e gurücfgugicfyen, um gu

lefen. $>abei bebientc er ftd) eines fdjmadjcn SlugenglafcS.

9Jtit befonberer Vorliebe lag er gcfdjidjtlidje Serfc mie

XreitfdjfeS unb 8t)bclS ®eutfd)e <$efd)id)ten, bann aber aud)

foldje eines fräftigen, gefunbeu £umorS. S)ie gelcfcnen 23üd)er

geigen bie ©puren baöon in gal)lrcid)cn föanbbemerfungen,

angepriesenen ©teilen unb XabafSfletfen ; benn er mar ein

ftarfer ©cfynupfer. — SlbenbS mürbe, falls man nidjt mufigierte,

ftetS 2Bf)ift gcfpiclt, moriner übrigens feineSmcgS ein 2Jkifter

mar; benn er fpielte unaufmerffam unb eben nur gum 3^t-

oertreib unb gur (£rf)olung. $)arum münfdjte er, bafe raftt)

gefpielt merbe, unb jeber fd)lcdjte ©pielcr mar if)m lieber

als ein langfamer. 3u ben 3)Zitfpiclern gehörte öfters ein
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&crr, bcr ba3 fcfjncße ftartengebcn meifterlict) ucrftanb, ma*

ibm oft bic Serounbcrong be£ gclbmarfd)all3 eintrug, aber

aucr) eine fleine (Spannung barauf ergeugte, „mann ftcfj bei

fcftuctle (Seber roorjl einmal vergeben mürbe". 2>urd) 3ar>rt

fyinburd) mar bic§ nid)t gcfd)er)cn, bi£ cnblid) eine§ Slbenb*

richtig ba§ llnglücf eintrat unb eine Äartc übrig blieb, fobafj

nod) einmal gegeben merben mufete. $>er £riumpr) be*

gelbmarfa)att§ aber äufeerte ftd) in einem faum mcrflia^cn

ßädjeln, ba§ in befannter 28eife um bie bünnen kippen

fpiclte, unb in ben fünf Söorten: „bis dat, qui cito dat!"

— £cr foftlicr)e §umor biefer trotfenen SBcmcrfung roirfte

bann aber auf ben (Scbcr fo nad)t)altig, bafe er fiel) flug*

3um smeiten — nun aber aud) 311m legten 9)tale Hergab. 31 *
1

So gern ber Jyelbmarfdjall ftet) in einem traulichen Greife

befanb, fo lucnig mar er ein greunb uon , @ c fei If haften*.

2)er 3^tnerluft bei ber bod) meift armfcligcn Unterhaltung,

unb bie cf)rfurcr)t§üolle Sdjcu, mit bcr it)m grembc oft

gcgcnübcrtratcn, maren ihm unairäftcblid). (5r atmete er*

leiefitert auf, toenn aüc^ überftanben mar ober er tieft an ben

SBljtfttifa) retten fonntc. Sitbltc er ftd) gar 311 unbehaglich,

fo ließ er mol)l gau3 im ftiücn bie SÖagen feiner (Säfte

befreiten, bic ihnen bann plb&lict) 311 überrafdjcnb früher

Stunbc gcmclbet mürben.

2lud) im StorfrüWinge bc§ 3ahre3 1885 ging ©raf

SJioltfe mieber an bie ffiiüicra unb oerlcbtc fct)önc Xagc in

San Ütemo unb ^cröi. §\cx cntjücftc lfm namentlich ber föftlict)e

gufemcg am Straube, ben alten Sarasencntürmcn oorüber.

„3m dürfen gcfdjütit burdj r)or)c dauern, tjat man uor ftd)

bie cnblofe SBctrc bc* sltfccrc§. $ort fann man ftunbenlang

fitien unb fiel) an bem Spiel ber SBeüen erfreuen. 5>unfcl*

blau rücft bie breite Söoge, bic ,immcr fommt unb immer

flicht', r)eran; mit fliegenber meiner Üftähnc ftürjt fte über
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bic niebcrcn flippen unb fc^längclt in ben geläfpalten hinauf.

$ie 3talicncr nennen biefe SBogcn cavallos . . . $>ie SSeildjcn*

geit ift oorüber, aber bie Doofen (tnb im Söcgriff fid) ju ent*

falten. 2tud) bie Drangen fangen fdjon an blühen, ein

3etdjcn, baft bic $rüd)tc reif ftnb. 2ln föefeba, (Mblacf

unb heliotrop ift Übcrflufe; aber alle biefe grauen Dliuen

unb Steineidjen ftnb nid)t gu bcrgleidjen mit bem frifd)en

©rün einer beutfdjcn Sßicfe ober bem erften jungen £aub

einc§ 23ud)cnmalbe§ ... 3d) benfe nur nodj einen furjen

2lu£fhig bi§ Santa s])targf)crita an ber ßcoantc 311 madjen,

bann Slufentfyalt in (Sabcnabbia am (Somcr See 311 nehmen

unb bort absutuarteu, ob cä aud) in 2)cutfd)lanb grüljling

toirb. &ann ift c§ freiließ bort nod) fdjöner als f)icr, unb

id) hctxad)tt c3 aU eine befonbere ©nabe ©ottc*, roenn id)

bafjcim nodj ein funfunbadjtsigftcS 2Jtat ba£ (Srmadjen ber

Statur erleben fotl."
120

)

3m Jperbft gebrauste er bic ftur in fltagafe unb ftanb

bann mieber in alter Xrcuc feinem greifen ©crrit bei ben

firofcen ÜKanöocrn in Sdjroabcn unb 33abcn gur Seite.

3ur SBintergeit, bic 9)toltfe in Söcrlin öerbrac^tc, mar

faft feine fjöc^ftc greube bic sJ)iuftf. 3war ^onjert unb

Cpcr befugte er nur nod) feiten; aber roenn bei il)m §au$*

mufif gemalt rourbc, mar er ein aufmerffamer unb nncrmub*

lieber 3uf)örer. 3)tan brauste ifm nid)t 311 rufen; bic erften

£önc locften ir)n. 23cl)utfam bie Xf)ürc öffnenb, trat er ein

unb fefete fid) auf ben näd)ftcn Stufjl. Scfjr feiten gab er

feinen Seifall 511 erfennen; meift merften bie 2luffül)rcnben,

bafe il)m il)rc ÜNuftf gefiel, nur baran, bafe er fifcen blieb;

benn falls ftc ifjm nid)t snfagte, ftanb er nad) einiger Seit

auf unb ocrfdjroanb ebenfo ftiü, mic er gefommen mar. 2lllc$

Sßtrtuofcntum mar if)m 3uroiber; für tedmifd)e ftunftftutfc

Satte er fein SBerftänbniä; ein mclobifd)e§ Slbagio, eine fdjöne
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(Santilene fcffeltcn tyn immer. 3u feinen öornefimften öe=

nüffen gehörte e$, toenn Sßrofcffor 3oactum tarn, um ihm

abenb£ uorgugeigen. £ann fafc er ftuubenlang in feiner

Sofaerfe, faft ofyte ftd) 311 rubren, unb ber 3Jieiftcr nmrbe

nicf)t mübc, bor biefem ftiücn 3uf)örcr gu fpiclen, Don bem

er nmfetc unb empfanb, bafe er if)n boflfommen unb innig

oerftanb.

TiohU fjattc gu Anfang beS 3af)rc& 1886 im Sflcid^

tage ben Antrag geftetft, bafe bie jäbrlidje Steigerung ber

ÜJtilttärpenfionen ein <8ccr)gigftcl be§ $)icnfteinfommen6

betragen fotfc, gang wie bei ben SRcidjSpenfionen, unb leitete

bie erftc Beratung bariiber mit einer Keinen, mirffamen 9^cbc

ein. (£r ttricS auf ben 15jäf)rigen ^rieben f)in, ben bie

2öei£f)eit beä ftaifcrS bem föeicr) erhalten ftabc, maS aber

nur mögfid) gemefen fei, meil öiSmarrfS ^olittf fid) auf ein

ftarfcä, friegäbereiteä $eer gu ftüfeen öcrmodjt. 3)ie$ gelt'

e§ gu erhalten; barum aber muffe fie jung bleiben; benn mit

i&rcn Dffigicrcn bereite bie Slrmce fclbft. $en Slbfdjieb

fönne man aber ben ftüljrern nur oann gll redjtcr Srunbe

unbebenflid) geben, menn mau fie mit genügenber Sßenfion

entlaffcn fönne. 121
) 3u ber Xfjat mürbe ber SRoltfcf^e

Antrag am 10. Slpril genehmigt.

2lud) im 3afjrc 1886 nafjm ber ftclbmarfdjatt an ben

großen 3)ianöücrn teil, meldte bicSmal im (£lfa& ftartfanben,

unb trat bann audj mit Straft unb Söärme am 4. Segember

im SRcidjStage für bie ©rl)öf)ung ber gfricbcnSftärfe

bc3 beutfrfjen fcecreS auf.
122

)

„. . . . 3ftcine Herren, gang Europa ftarrt in Staffen. SBir

mögen un8 nad) UnfS ober redjtS menben, fo ftnben wir unferc

Hamborn in ooUcr Lüftung, in einer Lüftung, bie felbft ein

rcid)c8 i'anb auf bie $auer nur ferner ertragen fann. ;£a*

Drängt mit 9tatuntotrocnbigfctt auf batbige ©ntfdjeibungen Gm,

unb baö ift ber ®runb, mcSfmlb bie Regierung fdjon üor Ablauf
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beö Septennatfc chic Vcrftärfung bcr 9lrmce oerlaugt. ftuS ben

2ftottocn ber Vorlage crfcljen Sic, wie fcfjr wir hinter bot

Lüftungen ber übrigen ©rofemäebte aurücfgeblieben finb. Sie er=

fefjett barauS, baß r»on alten grofecn Armeen bic unfrige nodj bie

miitbeft foftfpielige ift, bafe beifpielaweife ^ranfreic^ nafyegu ba$

doppelte auf feine 2lrmee wenbet wie mir . . . Solange bie offen t=

liebe Meinung in <yranfreidj ungeftüm bic 3urücfgabc zweier

wefentlicb bcutfdjer Sßroüiuacn forbert, wäfjrenb wir feft entfcbjüffen

finb, fic niemals ^crauÄgugcbcn, wirb eine Vcrftänbigimg mit

ftranfreid) fautn möglidj fein. — 9Kan bat (nngemiefen auf uufer

^crfjältntö mit Cfterreid). 2lber e$ ift fd)on im gcwöljnlicben

l'cbcn nid)t gut, fid) auf frembe £»ülfc $u ocrlaffcn: ein großer

Staat criftiert nur bnrdj eigene Alraft . . . Sicßabrcfc oon 31 neuen

Stataitfoncn oermcljrcn unfere tfricgSftärfc um 81000 3Ramt. -

tWian fjat aud) wieber hie smciiälirige Sienfocü tu Bewegung gc*

brad)t..., eigentlidj fmben wir fic fdjon; eine weitere £>erabfeöung

würbe eine Vermehrung ber Ziffer, aber eine Verfdjledjtenmg ber

Cualität fein, unb bamit ift im» niebt gebient .... 3d) oerfenne

gewiß md)t bie grofec 2Bid)tigfett einer guten Sittaiiglage — bod)

nidjt eigentlid) im Kriege; ba „wo ^atroncnl)ülfen bic gangbarfteu

Rapiere" fein werben, ba fjört bie ?Hitcfftc^t auf bie 3inanslage

auf; aber aufeerorbeutlid) widjtig ift fic für bic Vorbereitung gum

itriege. ©in uuglncflidjcr Strieg ^erftört aud) bie befte <yinans*

wirtfdjaft; bic hinaus muft eben burdj bic 5lrwce gefiebert fein . .

Xie beantragte Vermehrung beliebt fid) mefentlid) auf bic Infanterie,

alä auf bic minbeft foftfpielige 2Baffe. $ie au ba8 ßaub ge*

ftelltc Jyorberung — fic wirb gcftetlt, um ben bisher müljfam auf=

red)tcrl)altejicn ^rieben in (Europa, wenn e3 möglid) ift, audj ferner

nod) gu fidjern . . . $ic ganje 2Belt weife, bafe wir feine (&x*

oberungen bcabfidjtigcn. 2Wag fic aber aud) wiffen, bafe wir ba*,

was wir tjaben, erhalten wollen, bafe wir ba$u entfdjloffcn unb

gewappnet finb."

23ct bcr smeiteit Vcfung bcr Vorlage am 11. 3auuar

1887 fprad) ftcr)
N
i)toltfe gan$ in bcmfclbcn Sinne auä. (£r

tüiebcrfyoltc feinen oft ücrfnnbctcn Sau: ftarfc JHcgierungcu

feien eine Sürgfc^aft für ben Sieben . . . „Söürbc bic

3äl)ti*, UMoltfe. III. 41
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gorberung bcr SRcgicrung abgelehnt, meine Herren, bann

glaube idf), \)abtn mir ben $rieg ganj fidler. " 2Birflid)

mürbe biefe Steuerung abgelehnt unb infolgebcffen ber ^eieftv-

tag anfgclöft. $>cr Sfiteljltompf braute bcr ^Regierung, bic

gcmünfdjtc Mehrheit, unb beruhigten §crgen§ tonnte bcr

5clbmarfa)all als SlltcrSpräftbcnt am 3. mar$ ben neuen

Reichstag eröffnen, ber bann audj bic 9}cilitäröorlagc ge-

nehmigte.

ftönig Söilfjelm richtete an feinem Geburtetage, an bem

er baä 90. £ebcn*jahr ooüenbete, an feinen 5e^^crrn

eine überaus hulböoüe ftabinctSorbrc, in mcldjcr cS hiefe:

„. . . c£ iftiictr ein tief empfunbeneS §er$enäbcbürfni$, 3bnen

an§3ufprect)cn
r

baß 3cf) mof)l nicht 90 3ahrc alt gcroorben

märe, roenn <5tc nicht fo mand)c 8orgc in fernerer Qcit von

meinem bergen genommen I)ättcn unb roenn mit 3fn*em Nat

unb mit Sfjrer £ülfe bie Sehnen meiner 2lrmce nic^t mit bem
ftubm unb ben ©Ijren gefchmücft roorben mären, bie meine

Scbcnäfraft erftarft unb meine £ebcn§frcubigfeit erhalten

haben/ — $cr ftelbmarfchaH fchrieb barüber am 28. ±Här3
feinem Neffen SBilhclm: „2Bir ftnb jefet an ben fritifcrjcn

2lpril hingelangt, ohne baß §err SBoulangcr beu üNarfd)

nad) SBcrlin antritt; oieHcicht ift ba$ Detter gu fcrjledjt:

möglich, bafe ich noch einmal ben 6ommer in ßreifau 511s

bringe ... £cr Staifer \)at fid) bodj bei ber Geburtstag*,

feier 311 {ehr angeftrengt. Seim gfamifienbiner harte er

95 äkrroanbte an feinem £ifcf)e. $ie Generalität unb felbfi

bie JQofftaaten hat er bic^mal nicht $ur Gratulation empfangen;

nur 53iömarrf unb ich roaren befohlen. 3<h erhielt ein bc*

fonbcr§ guäbigc* Schreiben unb ben einigen Crben, ben id)

noch erhalten tonnte, ba§ Gro&freii3 bcr ftohengollcrn

in brillanten .. . 2Benn griebe bleiben foütc, fo febeu

mir uns hoffentlich in Greifaii roieber." 12i
)

3n bcr Xfyat tonnte er noa) im grühling borthin ab*
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gcfycn. — 8ein sJkffc £elmutf) Ijatte ifju fdjon meljrfacr), bod)

jebcämal oergeblia) gebeten, er möge feine ßreifauer attu&C5

ftunben beiluden, um am bem retten @d)afce feiner Er-

innerungen einige Slufgeic^nungcn gu madjen. 3mmcr Ijatte

er ba§ mit ben SGBortcn abgelehnt: „Sittel, roa§ id) 8aa>
lidjcä gefcrjriebcn fjabe unb ma£ be$ 2luff)cbcn$ wert ift,

liegt im Slrcfuö bc§ ßeneralftabS. Meine pcrfönlidjen Er*

lebniffe finb beffer mjt mir begraben." — Er r)attc einen

auSgefprodjenen SBibcrroiÜen gegen Memoiren, meinte, fic

bienten nur baju, bie Eitelfeit be3 58crfaffcr§ ju beliebigen,

unb trügen nur gu oft baju bei, gro&c gcfdjia^tlidjc Xf)aU

fachen au£ ber immer fubjeftiuen 9luffaffung bc§ Memoiren*

fdjrciberö Ijerauä unb burd) ba§ öincinmengen fleinlidjer

(Scfttfjtäpunfte 3U öergerren. „2öa§ in einer ftrieg$gcfd)icr)tc

publiziert toirb,
w

fo äufeerte er gcrabcäit, „ift ftetä naa) bem

Erfolg appretiert; aber e» ift eine $flid)t ber SSatcr*

lanbäliebe unb ber Sßietät, gemiffe ^reftigen nirf)t

3u ^erfrören, roeldje bie ©iege unferer Slrmec an

beftimmte ^ßerf önlidt) feiten fnüpfen." — Shir^ nad) ber

bieSmaligen Slnfunft in Ereifau fam Hauptmann o. Moltfe

auf fein Slnlicgen surücf. $er $clbmarfd)all ermibertc auf

feine abermalige 23itte, bod) ioenigftcn§ Mitteilungen au£ bem

Selbgugc 1870 71 ju madjen: „3l)t r)abt ja bie uom (Seneral*

ftabe herausgegebene ®efd)idjte, ba ftctjt ja atte§ brin.

greiliaV fügte er J^in^u, „fic ift für bie große Menge ber

Scfer gu betailliert unb ju fa^männifd) gefdjrieben; man

müfetc fie einmal auääug^meife umarbeiten." $cr Dkffc fragte

ifin, ob er erlauben roollc, if)m ba£ 2öcrf auf feinen ©cr)reib*

tifdr) 311 legen, unb am nädjftcn Morgen fajon begann ber

gelbmarfdjall bie Arbeit, an ber er täglia) etroa brei <Stunben

fdjrieb. 23ci ber fflütffefyr nadj Söcrlin im 6pätfjerbft mar

ftc nod) nidjt gana ooHenbet; aber er fdjlofe fte im 3anuar

be§ nädjftcn SafjreS ab, übergab fic feinem Neffen unb ift

41*
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fpäter nie toieber mit einem 2Bort barauf äuriirfgcfommcn.

„Seine 2lbftd)t mar (mie au§ ber 33cl)anblung£rocifc ^croor^

gebt), eine gebrängte £arftellung bc§ Sh:iege§ 511 bieten. 3n=

bem er bicfe§ Qxd öerfolgtc, fa&te er bic Aufgabe bennod)

unroillfürlid), unumgänglidj oon feinem Stanbpunftc, bem

beä GJeneralftabsdjef, auf, b. f). er orbnetc bic (£rlebniffe in

ben 3ufammcnf)ang be§ großen ©angem ber nur an ber

leitenben $efcbl§ftelle erfannt unb gegeben roerben formte.

So mirb bie§ in ber fajlidjtcftcn 2Beifc smeef* einer öolf**

tiimlicfjcn Belehrung unternommene Sßcrf in feiner aanjen

(Sfebanfenfolge bic äufecrung ber cigenften Beurteilung be*

Stiegel burdj ben (SencraUftetomarfdjall felbft."
12*)

3n fola^cr 2Bcife alfo entftanb bie lefcte fdjriftftellcrifcrjc

ßeiftung be§ grofeen ÜNanne*. ©igentlid) Dolfätümlid) tft fic

trofc ir)rer ^iirje ober öielmebr megen ibrer Mr^e frcüid)

nid)t. $enn ba3 $ott§rümlirf)e bebarf anfcrjaulidjer, lebenbig

bewegter GJeftalten unb Auftritte. $!iefe aber fehlen rner

burtfjaus. 2öa§ ÜJfoItfc bietet, fmb fdjarf umriffene

nungen, äfjnltdj jenen foftbaren, in metallene (Grabplatten

eingefdniittenen mittclalterlidjcn $arftellungen, bic bei ge*

nauem £ineinfef)cn ftd) al* geiftreid) aufgefaßt, ooflenbet au**

geführt erfennen laffen, flüchtigeren Blitfcn aber nid)t leitfit

bcutlid) werben. 2)aö SSolf braucht ein fräftiges £ocr)iciicf,

ba* in bie tilgen fpringt. Nation ift rjicr nidjt bic SRcbc.

Slber aud) bie 'beugter mirb nidjt befriebigt; benn feine au*-

gefprodjene Abneigung, bic überlieferten ©eftaltcn unb ?luf=

faffungen, mie fte feit nun fdjon ftcbgcbn 3af)rcn ber Nation

teuer geworben maren, irgenbmic anaugreifen, 3»ang ihn 311m

2?eräta)t auf ba* (Mtcnbmad)en mcfentlid) anbcrS gearteter

eigener SInfajanungen, wobei e§ oluic ^ßolcmif unmöglicr)

abgegangen märe. 5ftid)t etwa au§ Sorge Dor pcrfönlidjcn

liJiB^elligfeitcn — $rins Jyncbricrj Sfarf unb Moon 5. 2*.

beefte bereit* btc Cfrbc — fonbern aus (Srjrfurd)t, au* »In*
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badjt sunt ^atcrlanbc. Unb fo cntftonb ein 2Bcrf, rocldjc^

fpäftcnbcr Neugier gar nidjt£ bietet, rocla)e£ fclbft bem

funbiöften Kenner ber Qcxt f)ödjften§ in ber UnterbrücfunQ

ciuc£ 23eiroortö, in einer gcroiffen Äargljeit einmal einen £abcl

vermuten läfet unb fogar bie eigene S3eid)etbenf)cit, bie Doli*

fommenc ©fjrlicrjfeit fid) fclbft Gegenüber niemals abfid)tlidj

merfen läßt, @ben barum aber ift ba£ 2ßerf fo recr)t eine

Urfunbc fcincS Sclbft, feincS (£f)arafter§, unb al§ fola)c r)odj

bebeutenb. 2)er fnappen 23cr)anblung£roeifc unb be§ ©eftd)t3*

punfteS roegen, oon bem au£ c£ gefduueben, ift e£ bagegen

nidjt ba£, ma£ beut Skrfaffer oielfeidjt gu Anfang öorgcfdjrocbt,

ein 23uai für tocite Greife.

$a£ grofee
sJ)tanöber be$ 3af)re£ 1887, bei bem 3)ioltfe

uid)t fehlte, fanb in Bommern ftatt. — $113 er bann nad)

ber £>auptftabt aurücffcfyrte, mar bie au» ber ,23ouIange*

broljenbe ©efaljr giemlid) in ben ©intergrunb getreten; allein

befto gefäfyrlidjer mar bie Haltung 3iuBlanb§ gemorben. 2>ic

fajncibigftc 2lntmort, meldjc biefem Staate gegeben merbcu

tonnte, mar ba£ am 24. Woocmbcr beim föctd)»tag einge*

braute ßanbmcftr* unb ßanbfturmgefcfc, roeldjeä bie

3tärfe ber bcutfdjcn föecrc um eine ^albe Million (Streiter

ocrmcfjrtc. §lm 17. $)escmber rjattc tfaifer 2Bilf)e(m eine

lange Beratung mit feinem (Snfcl, bem ^ringen SBilljelm,

mit bem {JclbmarfdjaH sJ)ioltfc, bem ftriegSmimficr o. öronfart

unb ben ©eneralen ©raf Söalberfee unb b. 2llbebt)ü. 2öcm

fic galt, ergab fid) au£ ber Sachlage Don felbft.

$lm 6. Februar 1888 fanb jene glorreiche SReidjätags*

fifcung ftatt, in meldjer bie ©eere»reform unb bie bamit

3ufammcnt)angenbc große 2lnlcit)e erörtert unb einmütig bc*

milligt murbc. (f* mar ber Xag, an bem SiSmarrf ba*

geflügelte Sort fprad): „2öir $eutfd)e fürchten ®ott, aber

fonft nichts in ber üHklt!" tfacrjbcm ber prft feine ganj
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Europa burdhättternbe ftebc geenbet, erhob ftcf) ®raf TloUU

oon feinem Slbgcorbnetenfvöc utib fcfjritt bie aum Sunbe*rat*=

tifdje führenben «Stufen fyman, um bem föeidj^fansler feine

$lücfmünfcr)c gn biefer ftaat£mänmfdjen unb nationalen

^eiftung aiiögubrucfen. 2)ie beiben grofccn Männer, bie im

herein mit ihrem föniglichen £errn ba§ &eutfche fteich gc*

grünbet, Rüttelten ftd) innig bie §änbe, unb bann fehrte

üDcoltfe an feinen $lafe $urücf. @S lag üiel in biefem

$änbcbrurf! —
Üttit ber Sinnahme bc£ £anbrochr= unb ßanbfturm*

©cfcfccä tonnte Sfaifer SBilhelm eine ber üornehmftcn ftuf*

gaben feinet ßeben*: bie SluSgeftaltung bc£ beutfehen Söefjr*

tunrö aur erhabenften 3ttaa)t ber @rbe, im U)cfentlicr)en al*

gclöft erachten. (£* mar bie lefcte grofec greubc feinet

^cbcn§ ; benn ber tiefe Stclch, au£ bem er fo lange ftärfenben

l'cbcnSmcin gefchlürft, barg nun, in bem Slugcnblicf, ba bic

Stunbc gefommen mar, ihn abäufefcen, noch bic bitterftc £efc.

Sic Nachrichten üon feinem @obnc unb Thronfolger,

bem Kronprinzen, mclchcr ftd) frcb&franf in ärmlicher *c*

banbhmg ^liefet in 8t. föemo befanb, lauteten immer ernfter,

immer trauriger. 3lm 8. Jycbruar mar ber Luftröhren*

fdjnitt Dorgcnommcn roorben, um bem erlaubten Giranten ba*

Sinnen 31t ermöglichen; nur eine fursc £cbcn*fpannc mar il)m

neet) bemeffen. Unter ber i'aft bicfcS .stummer* brach ber

greife £elbcnfaifcr 2Bilt)clm gufammen. — 2lm 8. ÜNärj

begaben fid) bic hofften SBiirbcnträger in baS föniglidjc

Malaie, ba* ferjon im Schatten bc* Xobcä gu liegen fcf)icn.

£er Cbcrbofprcbiger hielt hier am Stranfcnbette eine ergreifcnbc

2lbfd)icb*feicr. (Stegen 2lbcnb fragte ber ftaifer noch einmal

nad) bem Üßrinjcn SGBilhelm unb nach bem $?elbmarfd)aü iKolrfe.

längere ,Seit fprad) er mit ihnen über bie 3lrmce, über

mögliche Kriege, über mögliche SBünbntffe. ©nblieh glaubte

bie (Srofehcrsogin r-on SBabcn ihren &aicr bitten ju müffen,
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fid) aic^t fo fchr anstrengen, unb ber ftaifer ertoiberte: „3<h

habe jefct feine Seit meljr, mübc fein!" — <8o ftat ÜJioltfe

feinen ftönig gum lefctenmal gefprodjen. 2lm näc^ften borgen

^aueftte ber geliebte §err feine gro&e, gute Seele au$.

3mci Xage fpäter äußert ber ftelbmarfdjall gegen feinem

Neffen §cnrt): „ftabc $)anf für $ein freunblidjcä Schreiben.

<£§ ift eine traurige Seit, bie (Segenmart, unb eine bunflc

3ufunft. 3n meinem 3uftanb werben mir unferen neuen

ftaifer fehen, melier heut 2lbcnb au§ bem fonnigen Süben

unter unferen falten föegenljimmel surürffcr)rt ; merben mir

ihn überhaupt fehen? . . .
." Slm 23. Slpril treibt er:

„Üttit unferem Slaifer Sfriebridj äögert fidj bie (£ntfdjeibung

f)in; balb fdjlechtcr, balb leiblicher, aber immer fdjlimm.

3eöt liegt er im $ett unb roirb e£ fchtoerlid) mieber öer=

laffen. ift ein mahrhaft tragifd)e§ ©djitffal, mit einem

3u6 auf bem Xtyron, mit bem anbeten im ©rabe. Wlxt

echtem ©elbenmnte trögt ber #crr fein furchtbare^ ©d&idffal.

£a$ £infReiben bee 91jährigen ftaifcrS ermeefte allgemeine

Teilnahme, aber ba» be£ jefcigen mu& 3cbcn mit feinet*

benbem Schmers erfüllen."

2lu3 ber furjen 3eit ber Regierung ftaifer griebricfjö

liegt nur eine an ben 3elbmarfa)all gerichtete fchriftliche ftunb*

gebung tmr, einer jener SBlocfgcttcI, auf bie ber §errfcher in

ber Unterhaltung gu fdjreiben pflegte, ba er nicht $u jprechen

vermochte. 3)ic 2Borte lauten: „^Bleiben Sie mir, ma§ Sic

meinem SSatcr gemefen finb, ein IJrcunb, ein Vertrauter, ber

helbenmütigc Berater jum 3Bol)le be§ §ecre§." 12r>

)

Seinem SBrubcr ßubmig fcfjrieb SKoltfe bamal£:

„. . . . ©in neucS griihjahr gu erleben, hafte id) jebcämal

für eine befonberc ©nabe (SotteS. SÖenn man ba§ falo*

monifdje Sllter überfchritten, fann man nur bitten, bafe ber

§crr einen gnabig ju [ich nimmt, ohne §u üiel Schmerlen
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«nb 2Utcr*bcfchtt)crben. ift .nie ber lob ein 90115

loittfommcncr (Stoff; aber ba* nädjftc 3ah* möchte id) nicht

mehr erleben; c» fteht &cutfdj(anb eine fernere 3*it beoor,

unb leiber fann ich mich nicht in oerborgene Stille guruef*

gießen. Beatus illo, qui proeul negotiis. ift mir nidjt bc*

frflieben; ich toerbe noch bem fünften Könige üon Greußen

ben (*ib ber Ireuc gu leiften haben . . .
." 12rt

) Unb fo

gefchal) e$ aud). — Slber ber Sicbcnunbachrgigjährige neigte

fid) boct) feinem (Snbe gu; er oermochre auch bie geminberte

Vaft, bie er biSfjer nod) getragen, nidt)t langer auf ben

Schultern laften 511 laffen. 3lm 3. Slugufr, bem Geburts-

tage meilanb Köllig Sriebrid) 2Büf)cfm§ III., feinem erften

prcufeifrfjen £h*teg§f)crrn, richtete er baher oon (Sreifau au£

folgcnbeS Schreiben an ben jungen ftaifer 2Hilr)elm:

„. . . . ($ucr ^aifcrlidjc ftöniglidjc iUajcftöt bin id) angu*

geigen oerpfüdjtet, bafe ich bei meinem r)of)cn Hilter nicht mer)r

ein $ferb gu befteigen oermag. (Suer DJiajcftät brauchen

jüngere strafte unb ift mit einem nicht mehr felbbienfrfäfjigcn

CU)cf bc* (Beiteralftabä nidjt gebient. 3d) werbe cS al£ eine

ßitabc erfennen, menn (Sucre 9ftajeftät mich biefer Stellung

entheben unb mir hulbreid) geftatten rooOen, ben furgen 9teft

meiner £age in länblicher 3urütfgegogenhcit gu »erleben.

9lur mit meinen innigften 2Bünfcr)cn fann icr) bie (Erfolge

begleiten, roeldje (£ucr sJ)cajcftät glorreichen 3«funft oorbe*

halten finb. 3n treuefter Ergebenheit unb aufrichtiger 2)anf*

barfeit für fo Diele mir gu teil geworbenen 2lu3geichnungen

unb 2Bof)Itr)aten oerljarre ich • •
-" 127

) £ic Antwort braute

ein faiferltcheS £>anbfd)reibcn 00m 9. Sluguft: „iUcin lieber

5'ClbmarfdjaÜ! Cbroohl icr) mid) ben in Sh^em Briefe an

mich aufgeführten ©rünben nicht 511 ücrfchlie&en üermag, fo

bat mich bod) berfclbe mit Schmers beroegt. <££ ift ein

©cbanfe, an welchen ich mich fo roenig mic bie Slrmee, beren

Sein fo uucnblid) Diel 3h«r ^erfon oerbanft, gewöhnen
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fönncn, Sic nicf)t mcljr an bcm Soften fetjcn &u follen, auf

roeld)cm Sie ba§ $ccr gu bcn munberbarften Siegen führten,

bie je bie kämpfe cinc§ $eerc£ frönten. $5od) roill idj unter

feinen Umftänbcn, bafe Sic 3*)re unS teuere Sefimb^ctt über*

anftrengen; barum »erbe id), menn audj ferneren fersen*,

3f)rem Sßunfd) millfafjren. — Dennodj weife idj mid) mit

meinem §eerc ein$ in bem SBunfdj, Sie um ba£ 95?ol)I unb

2Bef)e be£ SSaterlanbeS unb feiner SBerteibigung bcfdjä'ftigt su

Hüffen. Seit bem Heimgänge meinet teueren 2ktcr§ ift

ba£ Slmt be§ $räfe§ be§ £anbe3uerteibigung§*

Komitee* unbefefet geblieben. 3$ fann gettriffenfjaft baäfelbe

in feine befferen unb berufeneren £änbe legen, aU in bie

3f)rigcn. Darum bitte idj Sie, baSfelbc mir unb bcm SBater*

lanbe, fomie meiner Slrmee %u ßiebe an3unef)men. 3Jtögc ber

£>err un£ 3fjre uufdjäfebarc Straft unb Statfdjläge autfj an

biefer Stelle nod) lange 311m ©eile unfercr Nation erhalten!

3n treueftcr $anfbarfeii unb Slnf)ängli<f)feit oerfjarre id) 3f)r

mo&laffeftionierter ftönig SM Helm." 128
)

(Sine tabinetSorbre regelte bie @injcl^eiten ber neuen

Stellung be£ $elbmarfd)all3, in ber Ujm fein bi£fjerige&

©eljalt, feine SMcnftmoljnung unb fein bi^^eriger Slbjutant,

Hauptmann o. ÜRoltfe, ocrblicben. §erälid)c Schreiben ber

Äaifcrin Slugufta unb ber (Srofetjergogin fiuifc oon Stoben

gingen bem fcelben an biefem bcbcutung§üollen 3lbfd)nitt

feinet fiebenS $u unb gebauten feiner innigen 3ugel)örigfeit

3U bem oerflärten ftatfer.
sJtid)t minber tiefen Anteil aber

bradjten §eer unb 2tolf bem @reigni& entgegen. Seit mefjr

al§ brei 3al)r3eljntcn mar man geroofjnt, ÜJfoltfe an ber Spifcc

bc^ (Scncralftabä &u miffen; ber ,grofec Sdjrocigcr
1

, ber

.Sdjladjtenbenfer' mar ein ßicbling ber Nation gemorben;

mit roafjrcm Scfjmerje faf) man if>n au3 feiner Stellung

fdjeiben. Slber man freute fid), bafe er bod) nod) weiterlebte

;

fo alt er gemorben, man getröftete ftcf) beffen audj jefct nod)
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al& einer ©ema^r für ben grieben ober ben Sieg. Hub

äfjnlicf) empfanb man in gan3 Europa.

$on feinen bisherigen Untergebenen oerabfcfjicbeic fieft

ber bisherige (Sl)cf burdj ein fjerälicf)e3 Schreiben au*

Grcifau. »») — 3U§ ber Äatfer am 17. Sluguft Witt, baß

®raf Üttoltfc in Berlin angelangt fei, um fid) bei tfjm al*

(5f)cf ber ßanbc£oertcibigung§^ommiffton $u melbcn, beehrte

er iftn fofort felbft mit einem Söcfudj.

£ag§ barauf am 3af)re$tagc oon <5Jraoelotte*St. ^rioat

fanb auf bem üDtorfte gu ßeip^ig in ©egenmart ber fäd)ftfdjen

Mönigöfamiltc unb be» gclbmarfdjaltö o. SRoItfc bic feierliche

©nt^üanng be3 großartigen, oon Siemering gefäaffcncn

Sicgc$benfmal§ ftatt. Oben ergebt fid) bic madjtigc

©eftalt ber ©ermania; am Socfcl thront bic bc£ fiegreidjen

Staifcrs, unb an ben (£cfen prangen wer gemattige Weiter*

ftanbbilbcr: ftrbnprinä griebridj 28ilf)clm oou spreufecn, Sfrron*

prins Ulbert oon 8ad)fcn, ftürft 23iämarcf unb ®raf sMo\üc.

2.

$a* s4käfibium ber £anbc3oertcibigung§*Slom--

miffion ift bie bödjfte militärifdjc Stellung im preufeifdjen

Staate; bie Sifeungcn ber ^ommiffton finben jebodj nur

febr feiten ftatt, fo bafe fic roenig 2lnfprud) an 3cit unb

Slrbeitefraft ergeben. 6tef)t aber ein
sDJann einmal in fo

meitl)in ftrafjlcnbcm Diu^meSglans unb ift gar nod) fo alt mic

Ütioltfe, fo bafe fid) mieber unb mieber große ©Tinnerting**

tage für il)n ergeben, fo ift c§ fester unmbglid) für i&n, ber

fo fcf)r crfefjnten 3iul)e oöllig teilbaft su tuerben. 3U£ mit

bem 8. jKarj ber ^eitpimft nal)tc, an meinem iUoltfc ba*

5cft be» Tüjäljrigcn militarifcbcn Sienftjubiläum*

feiern mu&tc, liefe er feinen bringeuben Söunfd) öcrlantcn,

ben Xag in ftillcr 3urürfge5ogcnbcit 311 begeben; aber gan$

gcfdjaf) ba§ boa) nic^t. 3c. 3Jtojcftät fanbte früf> mit einer
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rjöchft gnäbigen ftabiuetäorbrc feine Bronjebüftc. 2Me Dffeiere
bc£ (SJrofecn ©eneralftabs überreichten einen mit bunten

G-belfteincn befehlen unb mit Silbcrbcfchlägen retc^ rjcräiertcn

tebenholjfaften, n>elcr)er i^re Sichtbilber enthielt. Nachmittag*

cvfcr)tcn bie Maiferin mit ben brei älteften grinsen im ©cneral«

ftabägebäube, um ÜNoltfe persönlich gu beglücfroünfchen, unb

gleich barauf ftartete ihm bei* ftaifer fclbft einen längeren

$efucf) ab. 25on alten «Seiten liefen ®lucfrounfcf)telcgrammc ein.

ftaifer grang 3ofef, bem ü)ioltfc§ Strategie im 3ahrc 1866

bod) fo biel gefoftet hatte, beglüefroünfehte ir)n „im tarnen

feiner gangen bewaffneten sUJacht, bie (Sic al§ SJhiftcr aller

milttdriföen Xugenbeu ehrt unb behält." SWit einem

befemberö »arm gehaltenen fianbfdjreiben überfanbte ber

(Srofehergog oon 23aben ben §au3orbcn ber Xrcue mit

brillanten unb ber golbenen ftertc. Siele anbere Souueräne

unb Springen erliefen §anbfabreiben, unb unter ber grofeen

3af)l ber Telegramme befanben fid) auch folchc oon ben

£eutfäcn in Saigburg unb in Diiga, uon ber Strcugcrfrcgatte

,
sJMttV au3 $ort Saib, üon bem föjäfanfchen ruffifcheu

SRcgimentc unb üon bem öftevreichifchen ©cneralftabe. —
3n bem fteftauffafc bei $ftlitartöochenblattc£ h^B & mit

ftecht:

„Q?Z faun nicht laut genug 3eugnij} abgelegt werben für bie

unfdjeinbarc unb boeb raicfjtigfte unb gufunftrcicbfte Seite ber

2\>irffamfcit bc8 ftclbmarfcballS : bie ftcranbilbung ber tunftigen

Heerführer. 3Wan ücrgegcmriärtige fich ben ©cgenfafc $u anberen

gronen ^elbberrn ber neueren 3ett. tfönig tfriebrieb ftaTb in

einfainer (Sröfee; er hinterließ ntemanb, ber feine 3beeu fortw

entmitfeln, ba« Heer in feinem ©eifte weiter su führen r»ermorf)te.

Napoleon fah 311 feinem Schrecfen unb 31t feinem eigenen Schaben,

bafe fein einiger feiner berühmten SWarfchatte fich als felbftänbiger

ftübrer bemährte, fonbem aUe nur als llnterfübrer unter feinem

perjonlichen Oberbefehl etma* 31t leifien üermochten. 2ln beiben

Stetten benötigte ein grofeer ^ufammenbruch bic ßinfeitigfeil bc3
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bcf olfltcn SttftcmS. ^elbmarfdjall <8raf 2ttoltfc bat in unabiäififler

30 iäbrigcr Arbeit bic bcften Gräfte au8 ber flrmcc an ftd) fjeran*

gebogen, f)at fic eine feftarfe taftifd)c 8d)ulc burrf) Übungen mii

ber fteber unb im Oklänbe burdjmadjen I äffen unb im ^lurftetacii

immer f)öf)eren (Kraben fic immer ftrengeren Prüfungen unm-

sogen."

9lm 21. ÜDtat traf $onig Umberto uon Statten $um

53ctud)c in S3crlin ein; unter ben §crrcn, bic il)n empfingen,

befanb fid) aud) ®raf 9Mtfc, unb am 9ta<$mittagc bc*

rolgcnbcn £agc£ ftattetc biefem ber ftönig einen 23cfud) ab.

®ana *>a* <£lcid)e gefd)af), al3 Slaifcr granä3ofer am

12. Huguft in Berlin erfaßten. (£r ernannte bei bem 23euid)e,

ben er im ©eneralftabögebäube abftattetc, Üftoltfe 311m (Ff) er

bc§ öfterveic^if ct)cn 3nfnutcricrcgiment* 9er. 71.

2lm mofjlftcn mar ü)m bod) in Greifau. frier umfdjröebten

U)n im $aurf)c ber frifeften ^aiur bic ^adjflängc jener

fernen 3ugcnbtage, ba ba$ £eben nodj in afmung*ooÜcm

Lämmer rmc ein £anb ber SSerfjcifeung uor tfun lag, unb

boppclt lebenbtg ftieg bic Erinnerung an Gtoetf)e§ /Sauft' in ibnt

auf, ber if)m ftets fo lieb getoefen. im Oftober 1889 £crr

SBangemann, ein Mitarbeiter ©bifon», auf bem £anbft$c bc-5

iyclbmarfdjaltö crfdjien unb biefer aufgeforbert rourbe, ctma*

rnneinäufprcdjcn, mäljltc er sunädjft bie ©teile aus bem

lRonologe „Sfyt 3uftrumentc freilief) fpottet mein . . .", bann

aber nod) bic munberooßen SBorte:

Xoa) itt e« jebem eingeboren,

£af$ fciit O^cfübl fjinauf unb oorroarts bringt,

Senn über unö im blauen ?7taum Dcrloreu

Zht fdmtciternb ttieb bic 2erdK fingt.
130

)

3um 29. ftouember, bem läge, an rocldjem ^ioltfc öcr

00 3al)rcn bei ber £cimfcf)r auä bem Cricnt ben Crbcn

pour le merite erhalten ftattc, richtete ber Sraifer aus ^djlefien

ein ($rinncrung£fd)rcibcn an if)n unb tieilicl) ibm ,,af» SöetDci*

feiner befonberen Zuneigung" bic ftronc in örittantcii 511
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jenem Crben ber 3ugcnbgeit. — 9)ton fieht, baß ftaifer

SBtlhelm II. feine (Gelegenheit Derfäumte, um bem greifen

gelben eine ftreube gu bereiten. 3u Sßeihuachten fchenftc er

ihm mieber eine fcr)önc golbenc 3)ofe. sJ7tojor t>. Burt

fam sum §eft nacr) Berlin unb e£ mürbe Diel mufigiert.

Sfat 20. SlprU 1890 trat ber ftaifer in ÜttoitfeS Be*

djeitung eine SRcifc an, bic ir)n an bie 9corbfeefüfte, nach

<Hfa6*Sothringen unb über 2TCittelbeutfcf>lanb hinführte.

Bremen bereitete bem §errfd)er einen glängenben Empfang;

näcfrft ihm fclbft aber mürbe niemanb fo gefeiert mie ber %ilt>s

maruhall. Bei bem Seftaft in ber SBörfe marf eine 3)ame

ihm einen Blumenftrauö su, ben ber SIbjutant aufnahm unb

überreizte, ©in leifcä fächeln überflog ba§ Slntlifc ÜJioltfc*,

unb al£ er gar ben «Straufe an bic Sippen führte, brach auf

allen leiten ein 3ubcl unb £odjrufen au§, ba£ faft fein

($nbe nehmen mollte. — 2>ic SReife nach bem ©Ifafe machte

€r aber nicht mehr mit, fonbern fuhr fdjon am 24. ?(pril

nac^ Berlin gurütf.

3u fcr)önem grieben oerlebte ber tjelbmarfdjall ben

flröfcten Seil be£ 3a&re* 1890 in (Sreifau. „2Kan mufe ifm

gefehlt haben, mie er unter feinen Bäumen umhcrroanbelte,

bie fcrjlanfe ©eftalt im einfachen ©ehroef etma£ öomüber

gebeugt, ber (Schritt trofe feiner 3af)tc elaftifcr) unb leicht.

$)a§ gänslich bartlofc ©cficht bon garter, blaffer garbe

geigte faum bie 9hingcln bc§ Slltcr». 3n biefen feften,

djarafteröollen äopf f)attc ba§ ßeben nicht bie Surchen ein*

gegraben, mclcr)e ÖJenüffe unb fieibenfehaften ^intcrlaffcn; nur

W geiftige Arbeit hatte ihre eblcn ßinien auf feine hohe

<Stirn unb um bie ernften 5lugen gebogen, ©bei unb oornehm

mar bie gange ©rfcheinung, über ber mie ein üerflärenber

öaucr) bie Feinheit eiue§ langen ÜebenS lag, ba£ nie getrübt

würbe üou allem, maä niebrig ift."
151

) 3n sJNoltfe£ äuftever
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$crfönli($fett mafytt mancf)e§ an £ante; aber ftc mar ntdjt

fo fjerb unb ofync jebeu 3u fl
uon ®rämlid)lcit.

2lm 2. (September begleitete ber gclbmarfdjall ben

ftaifer nadj Stiel unb am 11. nadj Breslau, t>on xdo er naa>

Greifau surücffefjrte. £>cr fccrbft braute bem füllen 2anb*

fit? aitoltfeS eine faum erhoffte 2lu§3eid)nung, inbem naa>

SBoÜcnbung ber grofecn ÜNanöüer ber ftaifer unb ^fönig

ben Dlacfmtittag bc§ 20. September^ in (Sreifau jubradjte,

bic gamilic begrüßte uub mit bem gelbmarfdjall eine 9htnb*

fal)rt burdj ben Sßarf unb nadj bem slUaufoleum unb sunt

Mricgcrbcnfmal machte. Sei Xifdjc gab fidj ber fjofyc §crr

in befter «Stimmung üoll £erglia)feit unb Slufmcrffamfcit.

211$ er abenb* abreifte, roaren Scrjlofe, $arf unb 3)orf Greifau

illuminiert, unb bie <Sdjuljugcnb ijatte ftd) mit bunten
N
4$apicrlaternen am SSkge aufgcftcllt.

5lm 24. Cftober traf ber $clbmarfdjall in Berlin ein,

um Ijicr feinen neungigften (Scburfcotag ju »erleben. — D er

neunjigftc ®cburt$tag! Söcnigcn ©tcrblidjen tft c£ über*

rjaupt bcfdjicben, über bic (Seemeile be$ legten galante*
cine§ 2cbcn3jabrl)unbert§ gu {abreiten; nott) öiel geringer tft

bic $afjl berjenigen, tucldjc in biefem Slltcr al§ Männer

gelten fönnen; -Dfoltfc, ber in mcf)r al§ einem Sinne .mit

bem 3ol)rl)unbert ging', roarb bic§ f)or)e (Scfdjitf Dcrgönnt.

.Mens sana in corpore sano 4

galt Don ifjnt int Dollften

lUafec. man faßt »ofjl, c§ fei fein öerbienft, alt gu »erben:

man irrt! £a3 f)of)c unb gefunbe Slltcr tft immer üereljrung*:

mürbig, rocil c3 bemeift, bafc fein Xräger roeife gelebt, bafc

er mafeöoH, tugcnbl)aft unb rüstig geroefen ift. — Qui Jeier

bicfe§ fcltenen £age* öerfammclte fidj feine gan§e JJamilie:

feine wer Neffen, bie Xräger feines Samens, 2Bilf)eIm,

3J?ajor im ©eneralftabe be§ VI. 9lrmeeforp£, mit (Scmafjltn,

geb. (Gräfin 23etf)ufr)*£uc; Helmut r), fein perfönlidjer

»Ibjutaut, mit ®emaf)lin, geb. ©räftn lltoltfc*$birfclbt, unb

i
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bcrcn Schroetter, foroic feine Butter, geb. o. Strohn; ber

Sanbrat o. ÜNoItfe mit feiner ©cmaljlm, geb. 3^1$^%
uiib ber ßanbroirt b. 9ftoItfe au$ 2Bermcr$borf. ferner

maren anmefenb bic Richten bcS gelbmarfchaflS: grau

ö. ftnlmife, geb. ö. ÜJioItfe mit ihrem (Bemaljl, unb gfräulcin

o. SRoltfc, fölofterbame gu Sßrccfe, unb enblid) fein 9kffe unb

langjähriger Slbjutant 9)tojor o. S3urt. — 2lber meit über

ein gamilicnfeft ^inau§ foHtc bic geier roachfen burdj bie

Teilnahme beS ^aifer», bielcr bcutfdjcr fjürften, ber ©nt*

fenbungen bes §cere§, ber Seranftaltungen ber föeicf)**

bauptftabt unb ber £ochfchuIcn.
,32

)

Schon am 23. Cftobcr faub al§ Vorfeier ein geft*

fommerS be§ Vereins beutfrfjer Stubenten fcatt, bem biele

(Generale unb hohe Staatsbeamte beiroohnten. XagS barauf

mürben in allen Schulen be$ $>cutfchcn JRcidjeS gefthanblungcn

abgehalten, unb am Nachmittage bicfeS $age£ nahm (£raf
s
JJioltfc bereits bic ©lücfttrimfdje ber $aiferin Sriebrich ent*

gegen; abcnbS aber entmitfelte fid) oor feinem &aufe am
SronigSplas, ben bie eleftrifd) beleuchtete Siegesgöttin über*

ftrahltc, ber großartige gacfelaug, ber au§ ber gefamten

Stirgcrfdjaft 23erlinS ohne Unterschieb ber Parteien hcröor»

gegangen mar. Unter ben prachtvollen Söagen, bie ihn

gierten, hielt berjenige ber Germania' bor bem unter bem Slltauc

beS ©eneralftabSgcbäubeS errichteten 3elie an, unb bie ftc

barftellenbe 3uugfrau fprad) folgenbe 2Borte oon SBilbenbruch

:

Genfer $u in SBort unb 9tat,

Genfer ber erroogenen Zfyat,

Tu im ^rieben unb im gelb

SkterlanbeS Sofm unb £elb:

Sieb, eS brängt ftdj $)ir 51t güfecn

9Ut unb junger ttrieger Schar,

$enn gans SDcutfdjlanb nutt Xtch griifeen,

£a$ ba tft unb ba$ ba war.
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Taft ein ©Üb £tr fei gegeben

Greifbar, nrie'S bie ttunft Derleibt;

(fr* gehört Xcin grofeeS Scben

?Uler ,Sett, nidjt einer 3*it.

2lm ®eburt£tag§morgcn felbft begrüßte i^n sunäebft bie

Jamiltc v
J)Jo(tfe, bann brauten bic Cfft^icre unb Beamten

be* ©cneralftab», ber £anbe§aufnabmc unb ber färieg**

afabemie ifyrcn ©lütfrounfd) bar. £ie 3ößtmge ber &aupt*

fabettcnanftalt marftf)iertcn üor bem §aufc auf, unb ber

gcibmarfdjatl fdjritt if)re Jront ab, öon jeber Kompagnie

mit $urra begrü&t. 3n3tmfd)en öerfammclten firf) im gcfi*

faalc bie ©cncralttat, ber ©ro&fiersog unb ber äönig üern

-Saufen, ©renabicre feinet ftolbcrgcr Regiment* sogen au f

©ftrenpoften, unb um 1

2 12 llf)r rücftcn f amtliche gähnen
unb Stanbarten beä ©arbeforpä unb bc£ <£rcna*

bier--!Hegiment$ ©rar ®neifcnau, geleitet üon einer

Kompagnie beä 2. ®arbe*$Regiment3 unb einer äürafftcr*

fdjmabron, auf bem .tfönigsplafc. ®Ieid) barauf erfebien

Sc. 3ftajeftät ber StaVfer, unb bic gafyncn unb «Stanbartcu

mürben in feiner Gegenwart in ba§ ®eneralftab£gcbäube

gebracht — ein Sdjaufpicl, meinem ®raf 3)?oltfc auf bem

SBalfon entblöBtcn £>aupte£ beiroofynte unb ftdj bann in feine

<$cmäd)er suriutgog. sJtad)bem ber ftaifer ben Jeftfaal bc*

treten unb bie gürften unb (Scncrale begrubt fjatte, traten

aüd) bic gabnenträger ein unb nabmen gegenüber ben Jjofycii

^Inmefenbcn Slufftcllung. 9hmme()r begaben fid) bic (Venera!*

abjutanten $raf SBalberfee unb t). SBittia) jum gelb*

marfrfjaU unb geleiteten ibn als ©brenbienft in ben Saal.

Xcr Äaifcr trat auf ben fid) c^rfurd)t§t)ofI Skrnetgcnbcn gu

unb fpradj:

„Mein lieber JcIbmaijcbaH ! 3d) bin am heutigen Sage

mit cr(aud)teu Herren unb ben gübrern kleine* §ecre$ gc*

fommen, um 3b"cn unfere f>cr3lid)ftcii unb tiefgefüfjlteftcn
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(Slücfroünfdjc auSgufprcdjen. 2>cr heutige lag ift für lln§

ein 2ag be§ 3urüc?blicfen§ unb oor allem beä 2)anfe£.

3unftcf)fi fprccfjc id) 3*)ncn deinen $anf au» im tarnen

derjenigen, bic mit 3f>ucn gufammen gefdjaffen unb gefoc^ien

Ijabcn unb bie barjingegangen ftnb, beren treuefter unb er*

gebenfter Liener 8ic aber getoefen. 3d) banfe 3f)nen für

2lüc», roa£ ©ic für ÜJictn &au£ unb bamit gur tJörberung

unteres SaterlanbeS getijan Ijaben. 2öir begrüßen in 3*)nen

nidjt nur ben preufeifc^cn 5üf)rcr, ber unfercr Slrmcc

ben föufjm ber llnüberminblicfjfeit gefdjaffen Ijat, fonbem

ben Üftitbegrünbcr unb ÜUMtfcrjmicber unfereä £eutfd)en

Üieicr)c3. @ie fe^cn l)icr t)of)e unb erlaubte dürften auä

aflen (Sauen 2)eutfd)Ianb8, öor etilen beS StönigS öon Saufen
UJtojcftät, ber, ein treuer 23unbc3genoffc 2Jteinc£ ©rofeüaterS,

c§ pdf) mdr)t Ijat nehmen Iaffen, 3f)»en pcrfönltdt) feine 2(n*

l)ängiicf)fcit gu geigen. Sittel erinnert an bie 3eir, mo er

mit 3f)ncn für £cutfcf)Ianb§ ®röfec ijat festen bürfen. -
$ic fjoljen 2lu£geidjnungcn, bic 9ftein üerblidjener ©rofeöater

3f)nen fdjon f)at gu teil merben Iaffen, tyaben Üftir ntcfjt^

meljr übrig gclaffen, um deinen $>anf 3fjncn nod) bcfonberS

beseugen su fönnen; alfo bitte 3d) ©ie eine fculbigung

öonltfir annehmen au motten: bie einige, bie 3c^ in deinen

jungen 3aljrcn 3()ucu barbringen fann. 25a3 SBorrcdjt bc£

iJJonardjen ift c§, feine ftaljnen, bie ©tymbolc, gu benen fein

$ccr fd)roört, bie feinem $cerc ooranfliegcn unb bic feineö

£>cere§ Xapfcrfcit öerförpern, bei fidt) im SBorgimmer ftefjen

gu fjaben. 2)iefe£ 9lecr)te3 begebe id) 9Jtid) mit befonberem

6tolgc für ben heutigen 2ag, unb bitte Sie, ben ftafmen

meiner Farben, bic fo oft unter 3f)ncn in manchem Reißen

©trauB gcmeljt, bei ftd) Slitfnafjme geftatten gu motten.

liegt eine ljof)c ©cfdjidjtc in ben 33änbcrn unb gerferjoffenen

gefcen, bic fjicr uor 3fjucn fielen, eine ®cfc?)icr)te, bie gum

gröfeten Xeil cum 3^nen geftf)ricbeu morben ift. — 2U§ ein

sajn«, mitu. III. 42
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pcrfönlidjcä 91nbeufcn öon 3)Jir bitte 3<b Sic, bie» 3eid)cit

ber Söürbe [einen gclbmarfcballftab] mit äußerem Sdjmutfc

t?crfcf)cnf
als Erinnerung an ben ^euttgen £ag annehmen §u

lüoücn. $er eigcntlidjc gelbmarfcbaüftab, ben Sic ftaj uor

bem fjcinbe im Jeuer erroorben, x\il)t fdjon lange in obrer

&anb; biefer ift nur ein Sbmbol, eine 3ufammcnfaffung

alle» beffen, roa£ 3$ perfönlid) 3fjncn an &d)tung, Ebr*

erbietung unb Sanfbarfeit barjubringen ^abc. — dUcinc

Herren, id) bitte Sic alle, mit mir cinsuftimmcu in ben

SHuf: ©Ott fegne, erhalte unb fdjufce unferen greifen gelb*

marfdjall nod) lange gum SBoblc bcS §eere§ unb bc* Haler*

lanbeä! £em ©efüfjl ber 2)anfbarfett bafür, bajj er in feiner

OJrö&e e3 öerftanben bat, nidjt allein ba$uftcben, fonbcni

eine Sdjulc 311 bilben für bie Rubrer be§ §eerc3, bie, in

feinem (Seifte erlogen, in 3ufunft bie ©röfee, Stärfc unb

«Taft unfereS fcccrcS ausmalen werben, geben mir Slu§brurf

bnra) ben SHuf: Se. EfceHenä ber Jelbmarfd&aU ©raf Wohle,

£mrra! £urra! §urra!"

Slm Sdjlufe ber föcbe umarmte unb fü&tc ber Äaifer

beu gclbmarfcball. Sief bemegt füfetc biefer bie £>anb

feines Äricgö^crrn unb fafete ben 3)an! in biefc SBorte:

„Euere aWajeftät baben mid) burd) bie 2lu*3cid)nung, bie

Euere üttajeftät felbft mir gu mätjlcn geruht baben, IjoaV

beglüeft. Euere Sflajcftät Selbft, 8c. üKajeftät ben ttönig

öon Saufen unb fo ötele erlaubte gürften, bie Spi&cn ber

Sirmec unb biefc glorreidjcn SicgeSjeicbeu biet $u feben, ift

eine Ebre, bie meine Süerbienftc roeit überfteigt, für bie idj

aber in tieffter Seele baufbar bin."

ftun öcrabfa)icbctc fid) ber äaifer, ben Gfraf 2Noltfc ent*

blöfeten §aupteS §um SBagen geleitete. 9kue ©lurfmünfebenbe

crfdjicncn: ber ttronprinj, bie grau ^rinjefftn griebrid)

Marl, eine 9teil)e aitbercr bober gürftlidjtfeiten, unb bann bc*

gann ber Empfang ber Slborbnungcii: bc-3 föetdjStage*
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unb bc£ ficrrcnljaufcö, be§ dften'eichifch sungarifchcn 3nfanterie*

Regiments 9Jr. 71, bc§ Slolbergfdjen (Srcnabier^egimentS

yix. 9, ber berliner Regimenter, bc$ &cib*®rcnabicr*9tegiment3,

bei welchem 9J?oltfe feine preufeifc^e Saufbahn begonnen, unb

bic ber Stabte, an ihrer «Spifee Berlin, ba§ bem ftclbmarfchaU

-eine ,ÜHoltfcftiftuug' m Untcrftüfeung mürbiger alter aftenfthen

"barbracfjte. 2lborbnungcn au» ÜJiüncfjen, SBrcSfau, (£hcmnife

unb 9ftcmel überreizten (5f)rcnburgcrbricfc. 9lnbcre 8täbtc,

bereit (Ehrenbürger ber &elbmar|d)aH fcfjon roar, ftatteten

ihren (SIficftounfdj ab. JBIn überreichte einen prächtigen

3)torfchallftab, $arct)im bie ftaufurfunbe feinet ®eburt§hcmftö

für eine (Stiftung. @ä folgten ^Begrünungen burdj bic

2lfabemie ber SBiffcnfchaften, beu SBcrcin berliner treffe',

t>en herein beutfdjer 9teidj£angchörigcr in ajtoäfau, beu

£>berlin=23crein, oicle ftubentifche Sterbinbungcn, unb all bic

(Mcfmünfcrjc unb 2lbreffen nahm ber (Gefeierte mit ber ihm

eigenen, burrf) feinen §umor gewürgten 2lrt entgegen, ohne

Grmübung gu geigen. 9lm eine furge 9iaft blieb ihm; bann

muBte er nad) $ot£bam fahren, um an bem ihm gu öftren

im Dieuen Sßalaiä ocranftaltetcn fteftmahle reilguncljmen. (5$

fanb im -Dcufdjc Ifaale ftatt. 2$or bem beginne beglücf*

rDünfdjtc bic Hai) er in ben Snbilar unb beferjenfte üjn mit

einer rounberoollcn golbenen £ofe, beren innere 2>ccfelfciic

ein S3ilb be£ <8djloffe§ ®rat>cnftein in 6cr)le*tt)ig geigte, ba£

eine $c\t lang im 23cfifcc be§ bAnifäen 3mctgcö ber gamilic

MoUU gemefen mar. Sei Xafel tranf ber tfaifer auf ba£

3Bot)I bc§ gclbmarfchaCß.

Überall, roo ftch SDcoltfe in biefen Xagen feben liefe,

jubelte i^m bas 23olf entgegen; übcraü gab e§ feftliche Skr*

anftaltungcn 511 feinen ©hren; über 6000 fchriftlichc unb

tclcgraphifchc ölüdmünfehe gingen ein. £ic gröfeercu

beutfehen (gtäbte 2)cutfchlanbo richteten gcmeiufchaftlichc

Stbrcffcn an 9)Joltfc.
131

) £ie (5hrc aber, melcfjc ber Haifcr

42*
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bent grofecn gclbljcrrn kurdj bic Überlaffung ber JJaljnen an

feinem 90. (Geburtstage erroiefen, mar eine §ulbigung, roie fie

rooljl nodj niemals einem Solbaien bargebradjt toorben ift

— iinbergleid)Iia) an Feinheit unb ©rofeartigfeit!

$aS ftoljc geft fanb feinen 2Bibcrf)aü in ber ganäen

2öelt. 2>ic meiften ÜJionardjcn ©uropaS fanbten bem gelb*

marfdjatt iftre ®lütfroünfcf)C. $ic treffe aller £änbcr toibmetc

ifjm ßeitartifcl: Fjödjft anerfennenbe bic cnglifdjc, öftcrreid)ifa)cr

ungariftfjc, italicnifdfjc unb fd)rocigcrifd)c; fufjl gehaltene famcit

aus Sht&Ianb, auS granfreidj teilmeife redjt gefdjmacHoie.

$cr boulangiftifdjc Slbgcorbncte ßaur fyielt eS fogar vereinbar

mit ber gerühmten franäöftfdfjen §öflia)fcit, roenn er an 2fto[tfe

fdjricb: „§cut jaulst ein gangcS SSolf Sljncn gu; aber ein

cblercS SSolf uerflud)t unb ^afet Sic!" 3n $cutfd)lanb fclbft

gab cS faum trgcnbmo ein ßofalblatt, baS nidjt bic SBer-

bienfte beS ftelbmarfdjaCtö ju ttmrbigen bcrfudfjtc.
134

) %jlolüt*

Hartfette gab cS bou 9tcu>*g)ort bis ftonftantinopel, öon

Stodf)oIm bis 23elgrab, unb manage eigenartige ©rfa^einuna

trat nod) als 9tad)fpicl auf. So fragte ©rneft 2B. Smitfj, ber

SRcbaftcut ber ,9touc beS SflebucS
4

,
bura} einen cingefdurften

Fragebogen an, tocla^cSa^riftftcu'eräftoltfc am meiften bcüorguge.

tiefer füllte am 11. Scgcmbcr ben $ogcn folgenbermafeen auS:

Vos Auteurs favoris?

Queis livres out exerce Queis livres relisez-

le plus d'influenee sur

v o u s ?

La Bible.

Homere. Iliade.

Littrow, Les merveilles du

cicl.

Liebig, Lottres sur laChimie

ajrricole.

Clausewitz, Sur la guerre. Carhie ..
irv"*>

vous avec le plus de

plaisir?

Schiller.

Goethe.

Shakespeare.

Walter Scott.

Ranke, Histoire.

Treitschke
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2(m £agc barauf fdjricb 2Jtoltfe feinem Neffen S3urt:

lieber $enrn. 3* banfe $tr fcftr für bie treffltaje ©d)rift

uon 2Hr. Srummonb. („2a3 »efte in ber 2Belt.") 3<fj $abe

fie mit um fo größerem 3ntereffe gelefen, als id) fclbft fdjou

etroaS ?lljnltcf)c$ gebaut unb — aber nur für mid) — ju

tßapter gebraut Ijabe, roa8 idj 2>tr in Gretfau borlefcn fann.

^Bct ben Xogmattferu mirb $rummonb fdjroerlidj ®nabc finben.

3bm gilt bic £ef)re oon ber £rctetnigfeit, bon ber unbcflecften

Geburt, oon ^eiligen unb SGBunbern unb alles, „ma$ in bc«

HWcnfdjcn J$im nitf)t paßt," fef)r roenig, roeun er ba8 Mittue

<f)riftlid)c Grcbo andj nur mit fcfjr fdjoncnber S?anb berührt. 9kdj

feiner Zfycoxk fann ber ÜRo8Iem unb ber §eibe ebenfo gut fei ig

werben mie ber (Sf)rift, unb baö glaube id) audj. — ftaef) ßutf)cr

fann nur ber (glaube feiig machen . . . $rummonb legt nur
SBert auf bie SBerfe ber Siebe. (£r gcfjt babei fcljr meit, inbem

er ein 3beal aufftefft, melcbe« im praftifd)en Seben nie erreicht

lüerben mirb. Warf) if>m tollen mir fclbft auf unfer $ed)t oer*

3icbten 3U ©unften unferer 2Ritmenfdjen. $a3 ift ber äommumSmu«,
uüt bem ber öegriff be3 (frigcntumS unb bamit bie ganje bisherige

ftttlirfjc SSeltorbnung aufhört. — Srummonb tfatuiert nur bie

Siebe 311 <#ott, au einem unö böllig unbefaunten unb unfaßbaren

SBefcn, ber un8 ©ute&, aber audj ebenfo öiel SdjlimmeS auroetfet.

3cbodj giebt er 311, bafj ftaj biefe Siebe in ber Siebe 3U unferen

IXRiimenfdjen betätigt. Unb bie Siebe au benen, bie Dor un8 fjin*

fdjieben, nrie 311 beucn, bie mir fyer fjintcrlaffcn, ift rooljl ftdjer ba8

SMeibenbe. ~ 2lber er nimmt in bie fünftige ©rjfleng nur ba8

<3emüt be8 SWenfajen hinüber, nid)t ben 3ntelleft. ®ie gäljigfcit,

Rottes Sßerfe gu begreifen, bic Millionen oon SBelten, bie ftd)

itadj feften Siegeln umfreifen, 311 flauen, ja biefe SEÖelten fclbfi finb

iljm nichts. SBonadj bie größten unb beften 2Hcnfdjen tljr Seben .

lang gerungen, ©rfenntutö unb SBafjrljeit, SBiffenfdjaft unb Äunft,

ba£ alle« ift üorbei; ber göttliche gunfe Semunft erlifdjt mit bem

Xobe. $arin fann id) ifmt nid)t folgen."

$ie 9tieberfd)rifi, beren ber ftnnenbc ©rei§ in ben Slnfangä*

geilen btefeS S3riefe3 gebenft, ftnb ,Xroftöebanfcn über

ba§ irbifdjc unb 3 liöerfid^t auf baS eiuiflc Sebcn*,
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toclchc er fdjon oor 3aljren niebergcfchricbcn unb in feinem

Scfjreibtifd) au Greifau aufbewahrt hatte. 3)cm ihm eigen-

tümlichen Crange folgenb, jebc feiner fdjriftlid)en Sufecrungen

roicberholt burchsuarbeiten, um jeben ©ebanfen auf bie fürgefre,

fa)ärfftc gorm gu bringen, nahm er auch biefe ,2roftgebanfcn
k

fo oft er nach (Srcifau fam, auf» neue cor unb arbeitete ne

um. 23on ber Einleitung haben ftch nicht roeniger atö öier

(frntroürfc erhalten.
136

) liefen ßcbcnStroft münfehte er feiner

gamilie al§ Vermächtnis su hinterlaffcn, al§ offenherjige*

SBcfenntniS feiner ihm eigenen Überzeugung. folche*

folltc biefc $anbfd)rift, bie er im Dftober 1890 unmittelbar

cor feinem 90. Geburtstage abgefcfjloffen hat unb bie mit

ihren nmnberbar feften 6d)rift3ügen im (Sfjarafter einer llr*

fuubc gehalten ift, offenbar unter ben Sftachfommcn gelten.

$Huf)c unb triebe, Ausgleich ber Sßiberfprftchc im Sebcn,

Freiheit Don allen bogmatifchen Ueffeln, fefter GJlaubc an bic

Unfterblichfcit fprccfjcu fich fycv au». @§ ift gum Xeil eine

Sluäführung bcS ©oethefdjen Öcbanfenä: ,3>a* fchönftc ©lud

bc$ benfenben SRenfdjen ift, ba£ (Srforfd) liehe erforfcht ,u

haben unb ba§ llnerforfchliche ruhig ju öerchren/

3n ber legten 3raffung lauteten bie Sroftgcbanfcn:

„$cr 37?enfcö fü^It fich als gefäloffene« ©an3e, gefonbert Don

ber übrigen 2Belt unb gegen fie äufjerlidj bcgren3t burd) bic förpcr=

ltd)C £ütle, lücldjc r)icr auf ©rben ber Seele $ur Söohnung bient.

Scmtoch möchte ich in biefem @nii3en Öunftioncu erfenucn, bie,

innig Dcrbunben unb Don ber Seele beherrscht, boch eine felbftänbige

Triften;? fjaben.

9lu« bem £unfcl unfercr £ntftcl)ung entnridclt ftch ber ftörper

guerft. ^aftlo^ arbeitet feine 9tatur an bem SBachStum be$ fthtbe*

unb bereitet fct)on in ifjm bic Söofmung für l)öl)ere Organe Dor.

Xie 5l(mc (ben £Öf)cpimft) ber SSolIfommcnficit erreidjt ber Körper

fdjon üor ber &älftc feiner kalter, imb aus bem ÜberfdjuB feiner

tfraft erroceft er neues ßeben. 2?on ba an Abnahme unb nur

itodj ba8 mühfamc Streben nach @rhaltung be8 eigenen £eftchen$.
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SBäfjrenb biellcicbt eines Drittels unfcreS ®afeinS, mäfjrcnb

beS Schlafes, empfängt ber fieib feine Jöefchle feiner ©cherrfdjerin,

unb bod) pnlftert ber ©erjfc^Iag ununterbrodjen, bie Stoffe tocdjfeln

nnb ber SltmungSprogeft öollgieht fieb, alles ohne unfer SBollcn.

Unb fclbft gegen bicfeS fann bie 2hätigfcit ber Liener fid) auf*

lehnen, roenn 3. ber Strampf unfere SRuSfeln quatooH gufammen*

i?icf>t. Aber ber Sdjmerg ift ber ffluf nad) ©tlfe unb »eiftanb . .

.

9lad) Allem muffen mir ben Storper gmar als einen £eil unfere»

ScienS anerfennen, aber bod) als etroaS uns fclbft ftrembes.
1

3ft nun menigftenS bie Seele, baS eigentlidje 3dj ein ciugigcS,

untrennbares (Sange?

3» langfamer (Entfaltung fteigt bie Sßcrnunft gu immer

größerer 93eroollfommung bis ins Hilter empor, fo lange ber

ttörper fie tticrjt im Stid) läfet. 3)aS UrteilSticrmögcn maajft mit

mit ber 3'üUe ber ßebenSerfafjrungcn; aber freiließ baS © cb äd) tu iS,

biefer £>anblangcr beS XenfenS, febminbet fdjou früher ober üiel*

mehr ocrlicrt bie gähiflfeit, 9lcueS aufguuehmen. SBunbcrbar

genug, biefe ftähigfeit, alles Angeeignete aus früherer 3uflenb,

Erlerntes unb (Erfahrenes, in taufenb Sdjubfädjern aufgubetoahren,

bic fid) bem (Reifte gur augenblicflidjen Verfügung öffnen.

©S ift ja nicht in Abrcbc gu ftcdcit, bafj baS Alter oft ftumpf*

finnig erfebeinen läfet; aber au eine mirflidje )8erbunfclung ber

Vernunft fann ich nicht glauben; benn fie ift ein lidjter ^funfe beS

(Söttlidjcn, unb fclbft beim 3rrfinu tritt er*) mofjl nur äufeeriid)

beroor. ftann bod) ber Xaubc, ber auf einem öÖÖig oerftimmten

3nftrument gang richtige 9loteu anfdjlägt. fict) feines forreften

Spiels beioufet fein, mähreub alle aufeer ihm nur wirre Sflijjflänge

hören. Sie Vernunft ift burdjauS fouberän; fie erfennt

feine Autorität über fid); feine ©eroalt, mir fclbft nicht, fann uns

groiugcn, für unrichtig anguncfjmcn, maS fie als wahr erfannt hat.

— E pur si moove!

$cr benfenbe ©eift febroeift bureb bic enblofcn Revuen ber

Icudjtenben Sterne; er wirft baS Scufblei aus in bie unergrünb*

*) (Semeint ift rooljl: beröegenfafc gur Vernunft ober: fie,

bic
s#crbunfelung.
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lidje Xicfe beS fleinften Gebens ; nirgcnbS ftnbct er ©renken, aber

überaß bic föcgel, ben unmittelbaren 9lu3brucf bcS gortlid&en ®c=

banfenS.

$cr Stein fällt auf bem ©muß nad) bcmfclben ®efcfc ber

Sdjfcere tote auf ber G*rbe; bem 2l6ftanbe ber Planeten, ber

ajemifäcn üflifebung ber Elemente liegen aritfynetifc&e SBer&älimffe

3u (Srunbe, unb überall ergeben biefelbcn Urfadjeu btcfclbe 23trfung.

ftirgenb« 2BiHfür in ber Sflatur, überall ©efefc.

3mar ben Itrfprung ber 3)inge üermag bie Vernunft nidjt

gu erfäffen; aber nirgenbS fteljt fte im SBibcrfprud) mit ber

Olegel, meldje alle leitet. Vernunft unb Söeltorbnung ftnb fourorm,

fic müffen gleiten llrfprungS fein.

?lucb menn bie nnboüfommcnfjeit alle« (£rfdjaffetien bie 3?cr=

nunft auf 28ege fityrt, bie bon ber 2BaIjrl)eit abteufen, ift SßkljrfKtt

bennod) il)v eitriges 3»d-

So tritt beim frcilidj bie Vernunft in SBiberjprudj mit mandjen

cljrnmrbtgen Uberlieferungen. Sic fträubt ftdj gegen ba£ SBunber,

„be£ (Glaubens licbfteö ftinb;" fie fann fidj nid)t überzeugen, baß

bie Wßmadjt nötig ^aben follte, um ir)rc 3mccfc 3U erreichen, in

(Einzelfällen bie ©efefce ber 9iatur aufzugeben, roeld)e biefe in

^migfeit regieren. Xodj ridjten fidj bic 3^eifel ntdjt gegen bie

Religion, fonbern nur gegen bic 3orm, in roeldjer fte uns bar»

gebraut ift.

2>aS ©Triften tum Ijat bie SBelt au« ber Barbarei 3m: (Sc*

fittung emporgehoben, Gfö fjat in fjunbcrtjäfjrigem SBirfcn bie

Sflaberei befeitigt, bie 3lrbcit gcabelt, bic 5rau cman3ipiert unb

ben 93licf in bie ©migfeit geöffnet. 5lbcr mar es bie (SlaubcnS-

lefjre, baö £ogma, roelcfjeS biefen Segen feftuf ? 2ßan fann ftdj

über alles Derftänbigcn, nur nidjt über $mgc, an rocldje ba$

menfajlidje VcgriffSücrmögen nidjt Ijeranreidjt, unb gerabe über

foldje begriffe Ijat man adjtzcljn 3oWunberte fjiuburdj geftritien,

f)at bie 2Belt berficert, bou ber Vertilgung ber 9lrianer an burd>

breifeigjäbrige Stiege, biß 3U ben Sdjeiterljaufcit ber 3nquifition,

unb maß ift ba§ Ornbe aller biefer kämpfe — berfelbe 3roicfpait

ber Meinungen mic $uoor!
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28ir fönncn btc GHauben&föge hinnehmen, wie man bie 33er*

ftdjerung eines treuen 5rcunbc$ Annimmt, or)tie fie su prüfen;

aber ber Sern aller Religionen ift btc SRoral, mcldje fie lehren,

cm reinften nnb erfdjöpfenbftcn bie djriftlidje.

llnb bodj fprtdjt man adtfclaucfenb oon einer troefeuen Moral

unb madjt bie #orm, in melier fie gegeben, *ur §auptfad>. 3aj

furalte, bafe ber Eiferer auf ber Langel, weldjcr überreben Will,

wo er nicf)t überzeugen fann, bie Gf)riften au8 ber Äirdjc f)iuau8*

prebigt.

Überhaupt, fotttc niajt jebeö fromme ®ebct, möge es nun an

&ubbfja, an ?lllalj ober 3cfjotm gerietet fein, an benfclben (Sott

Gelangen, außer bem e3 ia feinen giebt? §ört bod) bie 2)mtter bie

33itte bc8 MinbeS, in melier Spraye e§ audj ifjrcn tarnen Iattt.

Xie Vernunft fteljt uirgcitb$ im Sßiberfprudj mit ber SDioral,

bajöJitte ift fdjlicfelidj aud) ba3 Vernünftige, aber banadj

$u nanbeln, fjängt nidjt oon if)r ab. $>ier entfdjeibet bie fjerrfdjcnbe

Seele, bie Seele beä (SinpfinbenS, baS Sollen unb ftanbeln.

30r allein, nidjt ben beiben Vafallen, bat ®ott ba8 ämetfdjneibige

<Sä)wcrt be3 freien Söttfeus gefdjenft, biefe Gtobe, weld)e nadj ber

Sdjrift nur Seligfeit ober gur VcrbammutS für)rt.

Ülber aud) ein fidjerer Ratgeber ift uns beigeorbnet. Von
, im* fclbft abhängig bat er feine Vollmalt oon (9ott felbfr. $>a3

Gkmtffen ift ber unbeftcdjlidjc unb unfehlbare Richter, melier

fein Urteil in jebem SCugcnblicf fprirf)t, too Wir üjn l)ören wollen,

unb beffen Stimme enblid) audj ben errcidjt, ber ftdj ir)r oerfdjliefet,

wie fefjr er ftd) bagegen fträubt.

Xie Öefefec, weldje btc mcnfd)lid>c ©efeüfdjaft fidj gegeben bat,

gießen nur ba3 ^anbeln üor ifjren Ridjterftuljl, nidjt audj bafc

Xenfcn unb (httpftnben. Selbft bie üerfdnebenen Religionen

forbern 2lnbere$ bei anberen Völfcrn. Sic »erlangen bie Heiligung

^ier be$ Sonntags, bort be£ SonnabenbS ober {freitags, ^fc

eine erlaubt ©enüffc, welche bie anbere »erbietet. Dfmefun bleibt

gmifdjen Erlaubtem unb Verbotenem nod) ein Wetter Spielraum,

unb eben f)ier erfjebt mit feincrem ($efüf)l ba8 (Scmiffen feine

Stimme. fagt uns, bafc jeber Sag bem $erru gemeint fein

follte, bajj fclbft ber erlaubte Bin«, oom «ebrängtert erhoben,
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unredjt fei, mit einem Sßort, eS prebtgt bie 9HoraI in ber 2?ruft

bon (Sfjriften unb 3uben, oon Reiben unb ©Üben. £enn felbft

bei ben ungebilbetften Sölfern, benen baS (£f)rtftcntum nidjt leudjtrt,.

ftimmen bie ©runbbegrtffe übeT ©uteS unb 23öfeS überetn. $Hua>

fie erfennen Xreubrud) nnb ßüge, SSerrat unb Unbanf für Wobt*

auefj Urnen ift baS ©anb sroifc&cn (Sitten, Äiubem unb SBermanbtnt

heilig. @S ift ferner, an bie allgemeine 2krberbtf)eit beS 2Renfd)cn*

gefd)led)ts 311 glauben, benn mie fef)r aud» öon ifto&eit unb SBabn*

üorftellungen öcrbunfelt, Hegt bodj in jeber 9flcnfdjenbruft ber

Äeim sum ©uten, ber Sinn für ©MeS unb StföncS, mo^nt in im*

baS Gktoiffcn, meines ben regten SBeg geigt. — ©tebt e* einen

überaeugenberen SBemeiS für baS £>afein ©otteS, alsbics

allen gemeinfame ©efütjl für föeajt unb Unrecht, als bie Über*

einfrimmung eine« ©efefceS, mie in ber pfmfifebcn, fo in ber

moralifdjen 2Bclt; nur bafe bie Stotur biefem ©efefce unbebingt

folgt, bem ÜJtcnfdjcn aber, roeil frei, bie 2JJöglidjfeit gegeben in,

e$ 311 »erleben.

Siöröer unb Söcntunft bienen ber Ijcrrfdjenben «Seele, aber fie

ftetlen audj it)rc fclbftänbigen ^orberungen, fie ftnb mitbcfrtmmenb,

unb fo roirb baS ßeben bcS 9Wenfd)en ein fteter ftampi mit

f tet) felbft. SGBenn babei nidjt immer bie (Stimme be3 ©etotffen*

bie (frntfdjliefmng ber fo öielfadj oon äufeerem unb innerem SBiber*

ftreit bebrängten Seele entfdjeibet, fo müffen mir fiotfen, baß ber

§err, melier uns unoollfommen fdjuf, nidjt baS ^oHfommene oon

uns forbern wirb.

£cnn mie Mieles ftürmt nidjt bei feinem £anbcln auf ben

SWenfdjen ein, mie oerfRieben finb fdjon feine urfprünglidjen Statur*

anlagen, mie ung(eicf) ©rsicljung unb Lebenslage. Seiest mirb c$

bem üom ©lüd 33eoorgugten, ben redeten SScg cinaufalten, fauni

bafc bie 2krfud)ung, menigftenS 311m ^erbredjen, an Um herantritt;

ferner bagegen bem f)ungernben, ungebtlbeten, oon ßeibenfdwftcn

beftürmten Sftcnfdjcn. £ie$ Slttes mufe bei Slbmägung oon Sdjulb

unb llufdjulb oor bem Seltgeriajt ferner in bie SBagfdjale fallen,

unb f)ier mirb ©nabc jur ©ercdjtigfcit ; groct begriffe, bie ftd? fontt

ausfdjltcfeen.

(£* ift fernerer, ba« WdjtS als baS (£tmaS gu benfen, zumal
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bted Etma« bodj einmal ba ift, fdjroerer ba« Aufhören als bie

Sortbauer. Unmöglich fann bieg Erbcnlebcn ein lefcter

3toc& fein. 2Bir Ijaben ja nicht um ba«felbe gebeten; e« warb

un« gegeben, auferlegt, ©ine (ö^ere SBeftimmung muffen mir

haben, als ettoa ben Kreislauf btefe« traurigen Safein« immer

mieber gu erneuern. Sotten bie un« ring« umgebenben SRätfel fidj

niemal« flären, an beren ßöfung bie ©eften ber 2ttenfchhett il)r

ßeben hinburch geforfdjt? Sßogu bie taufenb gäben üon Siebe unb

3reunbfchaft, bie un« mit ©egenmart unb Vergangenheit Der*

binben, toenn e« feine Sufunft giebt, toenn Sitte« mit bem Xobe

au« ift.

2Ba« aber fann in biefc 3ufunft hinübergenommen werben?

$ie 5unftionen unfere« irbifdjen bleibe«, be« Storker«, haben

aufgehört; bie Stoffe, roeld&e ja fchon bei ßebgeiten beftänbig

roedjfeln, treten in neue chemifchc SBerbinbungcn, unb bie Erbe

halt alle« feft, ma« ihr gehört. 9l\d)t ba« tfletnfle geht öerloren.

$)ie Schrift üerfpricht un« bie Sluferftehung eine« bcrflärten

ßeibe«, unb freilich läfet fidj ein Sonberbafein ohne SSegrengung

nicht benfen; bennoch ift unter biefer SBerhcifmng wofjl nur bie

Sortbauer ber Snbioibualttät gu oerftehen, im (Segenfafc gum

$anthei«mu«.

$afe bie Vernunft unb mit ihr alle«, roa« mir an ftemttni«

unb Sßiffen mühfam erroorben, un« in bie Emigfeit begleiten mirbf

bürfen mir hoffen, oiellcicht auch bie Erinnerung an unfer irbifdjc«

$afein. Cb mir ba« gu münfehen ha&en, ift eine anbere ft-rage.

— SBie toenn einft unfer gange« ßcben, unfer teufen unb

föanbeln oor un« ausgebreitet baläge unb mir nun felbft unfere

eigenen dichter mürben, unbcftcchlich, erbarmung«lo« V

?lber oor allem ba« ©emüt mufe ber Seele öerbleibeu, menn

fic unfterblidj ift. $ie greunbfdjaft gmar beruht auf ©egenfeitig*

feit, bei ihr föricht noch bie Vernunft mit, aber bie ßiebe fann

beftehen ohne Gegenliebe. Sie ift bie reinftc, bie göttliche giamme

unfere« SSefen«.

9hm fagt un« bie Schrift, mir fotten oor allem ©Ott lieben,

ein un fichtbare«, un« üöttig unfaßbare« 2Befen, melche« unb^reube

unb ®lücf, aber auch Entbehrung unb Schmerg bereitet. SSie
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föniicn mir cS anbcrS, als inbem wir feine ©(böte befolgen unb

unfere SWitmenfdjen lieben, bie wir feljen unb öerfteljen.

Söenn, wie ber Slpoftel S|$aulu8 fdjreibt, einft ber ©laube in

bie ©rfenntnifc, bie Hoffnung in bie (ürrfüHung aufgebt, unb nur

bie ßiebe beftefjt, fo bürfen wir hoffen, audj ber Siebe ctne£ milben

9tid)ter8 3U begegnen.

Greifern im Oftober 1890. ©r. 2tt.

$iefc ,£roftgebanfen' ftnb bcfonber§ rocrtöoll, tocil fte

einen tiefen (£inblidf in ba» Seelenleben unfere§ gelben gc*

währen.

fcatte ftaifer 2Biü>lm II. im 3a$re 1890 bie SRariue*

ftation ber ^orbfee befugt, fo im grityjaljr 1891 biejenige ber

Oftfcc, unb audj f)ierl)in begleitete tyn ©raf SKottfe. 8ci

biefer ©elegeufjeit ftclltc ber <Souberain ifjn „in 2lnbcrract]t

feine» regen 3ntereffc§ für bie ftoricntnridelung ber Üttarinc

unb 511m weiteren Slnfpornen bcrfelbcn ä la suite be§

Secbataillonä". Sludj ben gro&en firdjltdjen feiern in

Berlin fehlte WMtM ©cgenwart nidjt. Sei ber ©runbftcm*

leguug ber tfaifer 2Bi^eIms©ebä^tni§fir$e (22. S^ärj) bc*

wie* er, toela) munberbare Statur unb SöiHcnSftärfe er befafe.

33ei nur 2 ©rab Sßärme rockte eiftge Suft über ben f^eft*

plafc; er aber laufd)tc regungSloS ben SBorten bc$ ©eift*

liefen, unb al§ aud) er bie brei §ammerfd)lägc genjan, trat

er neben berä ^aifergclt unb f)örtc baS ©ebet be£ *ßrobfte§

entblößten §aubtc£ an. @ben[o üerf)ielt er fid) bei ber

©runbfteinlegung ber ßutfjcrfirdjc am 18. Styril.

3n alter Xrcue toofjntc ber ^eungigja^rige ben ©ifcungcn

be§ 9teid)§tage§ bei, unb allen unerwartet nafjm er am
16. Wl&xi bei ber grage ber (Sin^eitSgeit baS 2Bort.

(Sö wirb nicfjt beftrttten, fagte er, bafe im 3ntereffe ber ©tfen*

bahnen bie (HnlKttSseit burcfrmS uncntbe^rlid) ift; aber mir $aben

allein in Xeuifdjlanb fünf bi« fec&S öerfdjiebene ©inljeitSariten

;
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rnau rcdjuct nad) iöcrlincr, SRüntfjcncr, Stuttgarter, Karlsruher

uitb L'ubmigShafener 3e^- &i*f* oerfehicbene (£mheitS3cit ift eine

Muinc aus bcr $eit bcr 3crfalüterung, bic, feitbem wir ©in 9ieid>

geworben, wegguräumen wäre. Sic fiub eine wefentltchc (Sr*

fchwerung für ben (frifenbafmbetrieb, gang befonberS für bie

i'eiftungen, meld)c üon ihm für militärische 3n>ecfe geforbert werben.

3m Salle einer Sftobilmachung müffen afle ftahrgeiten in Ortzeit

unb ©inhcitSgcit beregnet werben; bie Xruppcn fönnen ficr) boch

nur nach bcr Uhr i^rcö StanbauartierS ober ir)rcr Heimat rieten.
KMc Übelftänbe (äffen fid) nur befeitigen, wenn wir für gan$

Scuifdjlaub gu einer einheitlichen 3eitrctf)nung gelangen, wenn alle

CrtSseitcn abgefdjafft werben. 3m SPubltfum ftnb bagegen ©c*

benfen aufgetaucht, wie ich glaube, mit Unrecht. $ie fchwer*

wiegenbe Slntorität ber sperren Don bcr Sternwarte tft ablehnenb

in bie SSngfdjalc gefallen. Sic haben eingewenbet, bafe nur ein

fleiner Xeil beä Golfes fid) bcr (Süenbafjn bebiene. ©ewife; aber

ein noch flcincrer Xctl ber ^cDölferung ift 2lftronom, ©eobät ober

Meteorologe. £ie oornehmften SHcifenben ftnb bic Gruppen, welche

jur ^erteibigung bc3 5Caterlanbe8 an bie ©renjeu gefchieft werben,

unb biefe oerbienen bic weiteftgehenbe !Öerücffichtigung. &ie be*

fürchteten Störungen beS bürgerlichen fiebenS werben nicht fo

grofe fein. SBir fönnen fyhx feinen SBefchlufe über eine Sache

faffen, bie nur auf bem Sßcge bcr SSerljanblung im 93unbe$rat

geförbert werben fann. Slber biete Skrhanblungen Werben er*

leichtert, wenn ber Reichstag ftd) fnmpathtfch für ein Sßringip au£*

fpricht, ba« anbcrmärtS bereits ohne Störung gur ©cltung gefommen ift.

(£§ roar eine toidjtige ^ulturfragc; aber niemanb ^atte

öermuter, ba& bcr Öelbmarfcfjatt 311 ihr fprcdjen unb Dorn

müitärifdjcn ©cfirf)t§punft auS Stellung gu ihr nehmen würbe,

©in 8crid)tcrftarter fd)ricb: „SJcoltfe fprach nicht, wie gc*

möhnlich, Dom Sßlafee au3, fonbern flieg fcftcu Schritts $ur

föcbncrbühnc, unb balb brängtcii fich S3iinbe§rat§mitölteber

wie Slbgcorbnetc in bidhtem $rei§ um ihn. £ocf) märe ba§

flar nicht nötig geroefen, benn feine Stimme war noch fo

flar unb beutlicf), baß bic föcbe ohne Scfjroicrigfctt bt§ in
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llt cmfeerfte ©de bc£ ©aale§ brang." 2Me bemxrfratifdje

,5ranffurtcr 3eitung* beugte ftch oor feiner chrfurdjtgebieicnben

$erfön!i(^feit unb itufjerte: ift ftauncnStDeri, mit roelcher

geiftigen unb förderlichen Srifdje ber im 91. #ebcn£jähre

ftcfjcnbe gelbmarfdjaü ba§ an ftd) recht trorfene X^ema in

einer ba§ gange $au§ fcffelnbcn Söcife gu bchanbcln muBtc.

(fr fprad) ohne ÜJJanuffript in gang freiem, mufterr)aft Haren

unb formöoüenbeten Vortrage etwa 20 Minuten lang; er

flocht fogar fdjerghafte Stemcrfungen ein . . . 3)ic (5rfcr)eiiuing

biefcä 9ftanne6, über ben ba£ Slltcr feine SRadjt 311 haben

feheint, auf ber Sßarlamentötribüne grenzt an» Unglaubliche

unb bürfte ofme SBeifpicl in ber ®efa)td)te fein."

$)od) Ühon mar ihm ein nahes 3^ gefegt. — §lm

24. Slpril mar er um Ijalb ad)t Uf)t aufgeftanben, ctroa*

früher als fonft, um ftd) öon einer nach Kopenhagen ab-

reifenben SBcrtuanbtcn gu öerabfehieben. Um 9 Uhr r)attc er

ben Vortrag bc§ Slbjutanten entgegengenommen, mar bann

um 12 Uhr in» §crrenhau§ gefahren, um an ber Slbftimmung

über bie ©etuerbcorbnung teilzunehmen, unb gegen 3 Uhr 3U

guße h^intgefehrt.
13T

) 93ci £ifcr)c, groei <5tunbcn fpdter,

fpeifte üttoltfe mit guter (Sjfeluft unb fdjerstc fröhlich mit ben

irinbern. ^achbem ber Kaffee genommen, 30g er ficr) roie

gewöhnlich in fein 3"nmer 3U ben 3citungcn surücf unb cr=

fdjien um acht Uhr frifd) unb heiter 311m Zfyc. 8n biefem

nahmen 9)cajor §elmuth ö. ajfoltfe nebft feiner ©attin, £>err

unb %xau Catcher au$ <Scr)n)cben, bie feit rncr3er)n Jagen
bei ihnen 3U Sefuä) roaren, unb §crr 3)refelcr, ein feit Sohren

im £>aufc öcrfchrcnbcr ftünftler, teil. £>cr ©raf mar guter

^aunc unb fagte £errn Brefeld* fchcr3enbermcife, er höbe ihn

unb feinen Neffen üorher belaufcht, fie hatten grauliche

MJiufif ooaführt. (SBahrfchcinlich gans moberne!) 9toch bem
Xf)cc fcfctc man fict) an ben 5Br)iftlifcr). 2>cr gelbmarfct)all
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Tpicltc mit §errn 9)tord)er. 23cim lefcten Jobber fyidt er,

ber eben begonnen hatte, harten ju geben, plöfclidj inne; er

fehien an Atemnot gu leiben, beftätigte auch auf fragen, bafj

er „ein bissen ?lftfjma" f)abe, fpteltc aber metter unb ge*

mann ben legten Jobber feinet Sebent glängenb. 2öie er

bei folgen Gelegenheiten tf)un pflegte, trommelte er mit

ben gingern auf ber Xifdjplattc unb jagte mit 23e$ug barauf,

bafe er bie uorhcrgcljcnben Spiele oerloren hatte, f)bd)ft «er*

gnügt su §crrn SJJarcher: „2Bat feggt hei nu tou finc offen

Süpcrs?!" 138
) — folltc nun mutiert »erben, grau

o. 9)ioltfe, bic ben Cnfel recht matt auSfehenb fanb, fühlte

i^m ben 5ßul3, ber fcr)toach aber regelmäßig ging, unb forberte

ihn auf, ruhig fifcen ju bleiben, ba man ja bei offenftchenber

^tf)ür bie ÜJhtfif auch am Spicttifch fchr gut hören fönuc.

3n fetner grofeen 3artheit entgegnete er: „9cein baä geht

nicht; roenn er für mich fpielen miH, mufe ich au<h hinein*

gehen." ($r betrat ben 3Jtuftffaal, too §crr Srefelcr fdjon

prälubierenb am $lügcl faß, nahm auf einem Stuhle bidjt

an ber Xhüre $lafc unb faltete bie $änbe, 3toifcr)en benen

er fein rotfeibeneä Xafcheniuch hielt, im Schofje. Nun be-

gann ©err SDrefefcr eine eigene Äompofttion gu fpielen, beren

fchiocrmütigcr ^^^t^mu^ ben jüngeren SDcoItfe betroffen machte,

ttjeil er toufetc, bafe ber Dhcim, menn er nicht ganj roohl

roar, ftch gern bnrdj ^eitere 3JMobicn abteufen liefe, ^oer)

ehe aber bei ftünftlcr gebeten roerben fonntc, ein anbertö

Sttuftfftücf su mahlen, erhob fich ber gclbmarfdjall plöfelich

unb ging mit leifen Schritten, um ben Spieler nicht 3u

ftören, in§ bunflc ^Nebenzimmer. Sehr balb folgte ihm fein

9kffc, ben feine Haltung beunruhigt hatte; auch $rau

t>. 3J?oltfc trat, ebenfalls Don einer inftinftiocu Slh^ung gc*

trieben, heran. 2kibc blieben äunächft in ber Xi)\iv ftchen,

roeil fte mu&ten, bafe ber Ohm c£ gar nicht liebte, wenn man

ihn mit übereifriger Sorgfalt belüftigte. Sa aber hörten
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fic einen tiefen ©eufscr; ber 9)lajor trat nun rafet) ein unb

fonntc in ber unbcutlidjcn 33clcud)tung nur erfennen, bafc

ber ©raf auf einem (Stuhle fafe, bie Ellenbogen auf bic

ftnic oclcot unb ben Cbcrförpcr tief oornübergebeugt. £luf

bic gragc, ob if)m ctmaä fcljlc, f)ob er ben $opf unb fragte

mit uncnblidj meiner Stimme: 2Bie? — 5)cr 9icffe faßte

an bic Stirn bc§ ©rfranften; fte mar ciäfalt unb fan! iljm

ferner in bic §anb; glcid)3citig fdjicn ber Körper afle Spann*

fraft 511 verlieren unb gang in fidr) äufammengufinfen, al&

ob ber Sdjcibcnbc bie (Smpfinbung Ijabc: fo r jefct fann ia?

nachäffen, jefct finb bic anberen ba. (*r murbc in fein SBctr

getragen. SIb unb su fyoben notf), immer feltencr roerbenb,

tiefe SHtcmgüge feine 23ruft; ber Körper ftrctftc ftdj in ltatür*

lidjer Haltung, bie §änbc maren Ietdjt übereinanber gelegt;

fein 3UÖ oeränberte ftä) in bem feinen, mic au§ Marmor
gcmcifecltcn Statlifc; fein Xobc£fcufscr entflog ben nd)ig gc*

fctjloffcncn Sippen, ^adj menigen Minuten t)örtc ba£ §0:5

31t fdjlagcn auf. $ic 3ügc öerflärte tiefer griebe uttb ber

Hbglanj cincS inneren, faft Weiteren (SJlütfcS.

Oft Ijattc 9Jfoltfc gefagt: „2öic fäjfln fterben bod)

bie 2Ncn|d)cn am §crsfcr)Iag!" 9hm mar er fclbft fo fdjön

geftorben.

9lm 28. 9tpril bormittagS 11 il&r fanb bic £raucr*

fei er im ©cncralftab&gebäubc ^tatt. Sier ©cncralftabe*

offtsierc gelten 3Bad)c an ben ($rfcn be£ Sargc§, bem bie

tJaljncn bc« tfolbcrgcr Regiments unb bc§ 1. Sccbataiffon&

gu Raupten ftanben. ©raf Sd)licffcn, ber (Sfjcf bc$ ©cncral*

ftab£, empfing bic Xraucrocrfammlung, an beren Spifcc

tfaifer unb ftaiferin ftanben. 2lud) ber ftönig Don

Sadjfcn, bic ßhoferjcrsögc öon 23abcn, Reffen unb Sadtfcn,

bic prcufjifdjcn $rinjcn: Slrcnpring 2Bilf)cIm, ©itcl griebrid)

$ciuricf), ftlcraubcr, Sllbrcdjt mit feinen Söfjncn, ber (£rb*
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prins unb bic Qrrbpringcfjtn Don ^obenjollcm, $er$og @rnft

Gfüntbcr oon 8cb(csmig*$olftein, spring ßcopolb oon23at)ern,

bcr Rcicf)3fan$lcr D. ßapriöi, bic fommanbiercnben ©encrale,

bic bcutftfjen SfriegSminiftcr, bic SBotfdjafter ©raf ScfjumafoU)

unb 8ir s
JJcaIet joroic Slborbnungen bcr sJ)Jo(tfcfdjcn Regimenter

in
s$reu&cn, Cftcrreidj unb Rufelanb mobnten bcr 'Stkx

bei. 2)ic Srauerrebc fjielt JJelbprobft Richter. 3n ber

ßcidjenparabc folgten bem §arge, auf beut 2floItfc3 §elm mit

einem tforbcerfrang ummunben lag, sunäcbft ber Mfer unb

bcr ftönig oon 8ad)fcn, gnrifäen beiben ^ajeftäten ber

3)lajor SBilbelm d. üttoltfc, bann bcr unerme&lidje 3U9 DCr

Scibtragcnben. (5r ging über bic fo eben fertig getoorbenc,

biäber noeb nid)t betretene 9)toltfebrücfe unb meiste biefc fo

gemiffermafeen ein. Um 1 Uf)r errcidjtc ber 3ug ben Sebrter

S3af)nbof, roo bcr 6arg oor bcr $raucrparabe unter

36 ftanoncnftt)üffcn in baS gürftenjimmer gebradjt rourbe.

2lm folgenben ÜNorgcn fufyr bcr ^cia^engug naa) (£reifau ab

mit einem ©efolgc oon 60 Herren, geführt oon ben ©rafen

o. SBalbcrfcc unb o. @djlicffen. $>cr Sclbmarfdjafl fanb

feine SRuljeftättc sroifdjen feiner ©djroeftcr unb feiner ®attin,

bcr (Stieftochter feiner ©ajroefter, in bcr nun oööig aufgefüllten

ftapeHc.

2)cn Neffen unb Slbjutantcn be§ 2)abtngefd)tcbencn er*

nannte bcr Staifcr ju feinem ftlügclabjutantcn. SBorftfcenbcr

bcr SanbcoOcrtcibigung^ommiffton rourbe Sßrinj SUbredjt

oon Sßreu&en, ftanäter be£ ©djroaraen 8lblerorbcn§ bcr 3fürft

üon Dolberg * SBcrnigerobe. $em fc^lcftfa)en gfifKicr*

Regiment Rr. 38 oerlicb ber ftönig ben tarnen ,®cueral*

gelbmarfdjaH ©raf SDtoltfe' in bcr 5M)crfid)tIid)cn (Sroartung,

ba& e§ bic $flid)tcn, „meiere bem Regimcntc au§ btefem

SBemeifc meiner (Snabc, fid) nad) einem bcr größten Selb«

berrn aller Seiten nennen 31t biirfcn, oofl unb ganj, mie an

bem Xagc oon @falifc erfüllen merbc."

3ä&n», TOoÜfc. III. 43

Digitized by Google



,<5incn bcr grö&ten gfelbl)crrn aller 3eiten k

f)at

unfer Sfaifer ben gelbmarfdjafl ©rafcn ö. ÜKoltfc genannt,

uttb gemife ift er ba£ geroefen. — S(m ©cfjluffe bc£ erften

£eil§ biefer 2eben8fd)Uberung l)at ber Skrfaffer barauf f)in*

gemiefen, tme burdjauS bie Sßcrfönlidjfcit unfereS gelben bem

3beale cntfpradj, ba& ftd) bie anttfe SBelt oon einem redjten

gclbfjcrrn gebilbet ^atte. $>ic ©runb$figc ber einem folgen

Mannt notroenbigen (Sigenfdjaften ftnb eben allen 3*üen

bicfclbcn geroefen, fo rocit abroeicfjcnb audj fonft bie &e*

bingungen fein mögen, unter benen bie $cerfüf)rer bc§ 2üter=

tum$ unb bie bcr ©egenroart $u Ijanbeln Ratten. 3)iefc

2krfdjiebcnf)cit ift atterbingS fel)r tiefgreifenb unb tritt be*

fonber§ Har in bcr Leitung bcr @djlacf)tcn f)crüor. 2(ua)

in ben työdjften Cffenbarungen antifer 3elbl)errntl)atigfcit

behält biefe nodj immer 3ÜQC ber fyeroifdjen SSorfämpferfdjaft,

au§ roeldjcr ftc emporgcroadjfen mar. Sllcjanbcr ber ©rofec

giebt bei ©augamela nid)t nur bie SlngriffSoerfügungen,

fonbern er felbft leitet ba§ (Sefedjt ein; er fclbft füfjrt mit

feiner föittcrfdjaft ben entfdjeibcnbcn Stofe; er perfönlid) eilt

f)crbei, um feinen crfdjütterten linfen glügel IjcrsuftcUcn ; er

perfönlidt) fefet ftd) an bie @pifcc ber SRcitcrfOmaren, rocld)c

bem fücljcnbcn SJkrfcrfönigc folgen. — §cut cntroitfclt ftdj

ba» 2)rama bc$ Kampfes auf ©djaupläfccn öon ungeheurer

$u§bcf)nung unb nimmt §eere3maffen in 5fafprudj, benen

gegenüber bem gclbljcrrn anberc Aufgaben jufatfen. 6djon

Napoleon I. t)at baS leMjaft tyerüorgebobcn unb barauf *)in«

geroiefen, mie bie Xfjätigfcit ber neueren @djlad)tcnlenfcr

DorsugStocifc auf bie ©crbcifüljrung bcr ©ntfdjcibung unter

Digitized by Google



-< 671 *>-

möglidjft günftigcn Umftänben unb auf bic 2tered)nung bcr

Söa^rf^ctnlic^fcü gerietet fei. „CTest par les yeux de

Vesprit, par Tensemble de tout le raisonnement, par une

•ospece d'inspiration que le göneral voit, connait et juge.
4t —

<8eit Napoleon aber f)abcn ßd) bie 33erl)ältniffe Wieber aufeer*

Drbcntlidj gefteigert. &uc§ baäjcnige 9Rafe unmittelbarer (§rin*

toirfung auf ben ®ang ber ©djladjt felbft, wcldjeS bcr

irangöftfe^c Smperator nod) bem 3fclbf)errn juwicS, wirb

ictjt nur in fcltencn SluSnaljmcfällen erfüllbar ©erben. 2>ie

Aufgabe ber ©cerfü^rer ift Ijcute nodj Diel me&r ber taftifdjen

Elemente cntfleibct; U)r 6d)mcrgcwid)t ruf)t burdjauä auf

"ber ftrategifdjen Kombination. gaft immer gewinnt ober

verliert ber gelbljerr bic <&d)lad)t burd) bic 2lrt, wie er bic

£ccrc gu if)r f)cranfül)rt, wie unb wo er bic 3flaffen einfefct,

wann unb wo^u er fie brauet. Säufdjt er ftdj ntd^t über

l>cn SBcrt fetner Sruppcn unb greift ntdjt eine jener unbc*

Tcdjenbaren, unüberwinblidjcn 9)läd)te ein, bie tyod) über allem

menftfjlidjen (Srwägen walten, fo weife bcr gelbfierr in bem

Slugcnblide, ba fein ftrategifdjcr Entwurf gelungen, bafe if)m

bcr 6ieg gepre . . . 2tm borgen oon ftöniggräfc, als ber

bei <8aboma ringenben Slrmec nod) feine 6pur ber (Sin*

wirfung beS fyerannafjcuben £cere§ bcS Kronprinzen erfennbar

warb, fragte bcr beforgte König ben (Seneral o. ÜHoltfe,

was er Don bcr Sage fjaltc, unb mit öoUcr ^utjcrftcftt

-ermiberte biefer: „(Sucre 9Kajeftät werben f)cutc nietjt nur

bic @d)lacr)t, fonbern ben Srclbjug gewinnen!" tiefer Erfolg

joar aber nid)t nur bcr t»on langer #anb r)cr in3 SBerf ge*

festen fonaentrifdjen Bewegung bcr brei preufeifdjen Slrmcen

3u banfen, fonbern meljr nod) bem in bcr 9?ad)t bor bcr

<3d)lacr)t mit genialer Sntuition gefafeten (Sntfdjluffc, ben

ftcfjengeblicbcnen geinb fofort unb mit allen Kräften angu*

greifen. — 23ci ®raüelottc*St. Sßriüat ift bie grofec

^cfamtanlagc bcr 6d)lad)t, welche barauf f)inau3lief, bie

4;)*

-
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frangöftfd)c 9?f)cinarmcc am föüdfgugc auf 5ßari§ gu binbcnv

crftaunlid), nid)t minber bic ftratcgifd)c ftunft, bic bagu

nötiflcn Streitmittcl bcrart f)crangufül)rcn, bafe ftc rcd)i*

Seitig bagu im Stanbe waren; fdjmcrcr in§ ®cwid)t fäUt

aber bort) wofyl uod) ber (shtffcfilufe, fie fofort mit aücr

(£ntfd)icbcnljctt cingufc^en, obgleidj fyeroorragenbc 3}?itfämpfcr

wie NJtoon bringlid) baoor warnten, bic ftarfe Stellung bc£

$yeinbc£ angugreifen, unb gu abwartenber Haltung, b. I).

5U einer blofecn £cmonftration rieten. 3Mc aber mürbe,

faü3 Söagaine ber tapfere $ccrfüf)rer fear, für ben man if)n

l)iclt, bie Dflfjcinarmcc gemifj nid)t fcftgcfyalten Ijabcn. —
Unb äfynlid) liegen bic $>ingc für Seban. 2Bof)l war bie

ftratcgifdjc @ntfd)cibung, ifyren grofecn Umriffcn nad), bereite

am 27. 21uguft burdj bie bemunberungSwürbig burdjgcfübrtc

Srontöcränbcrung ber au§ ber tocftlidjcn in bie nbrblidje

>ütarfd)ricf)hmg abfdjwenfcnben 2>eutfc&en $ccre gegeben; bic

taftifefce (Sntfdjeibung ber Sd)lad)t bei Scban aber ift bic

unmittelbare %oIqz ber energifdjen 8lu§fü^rung bc§ in ber

9tod)t gum 1. September gefaßten 5ß(anc», ba§ 3ögcrn bc£

fajwanfcnbcn ©cgner§ fofort gu beffen ©infdjlicfeung unb gur

$ernia}tung»fcf)Iad)t gu oermerten.

Sic I)oI)e unb fdjwerc (£f)arafteranforbcrung plö(jlitt)cn,.

entfajeibenben (SntfdjluffcS tritt alfo an ben ftelbljcrru ber

(Gegenwart nidjt minber fjeran, wie an ben §eerfüljrcr bc&

SHtcrhtnrä. 9hir bic Momente, in benen c3 biefe ($ntfd)lüffc

gilt, fmb anberc. Sic liegen faft immer früher, a(S in ber

alten Seit; fie finb ieboef) ebenfo oerantmortlid) unb bewegen

weit gröfeere ÜJiaffcn ; ftc fjöbcn t)icücid)t weniger mit ben

3ufälligfciten ber £auptfd)lad)t, aber befto mcljr mit ben

Dkibungen ber 9)tarfd)e, ber $orgcfcd)tc unb ber Eigenart

ber Spcrföulicr)fcitcii gu rennen.

9ludj ber größte Stratege oermag nidjt gu ftegen, wenn

er ein ungenügcnbc§ SBerfgeug I)anbf)abt unb wenn er über
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ftd) einen fdjtoanfenbcn Sitten ^at. 3n biefen Sehlingen
ift gelbmarfchatt IJioItfc oom ©lüefe bcßünftiot morben. 9Hit

Dottern 2Serftänbniffc gingen bic gum Xctt feiner eigenen

Otfmlc angehörenben Unterführer auf bic Slbftchten ber §eercä*

leitung ein, unb — roa§ noch mertootter mar — mit im*

crfchüttcrlichcr 9tuhe hielt ber oberfte $rteg§berr an ben oou

ifjm gebißigten planen beS GftefS feineä ©eneralftabS feft.

3Me 9latur be3 beutfehen §ecrc§ oerminberte einigermafecn

t>ie (Gefahren, mcldjc heut au§ ber ilnmöglidjfeit erroachfen,

fcic taftifchen ©ingclhanblungcn ber mcilcnmcit öon cinanber

entfernten unb bodj auf ein gemeinfame* 3iet hintmrfenbcn

£cere§teile binbenb gu beftimmen. $)ie ©leichartigfeit ber

23ilbung, bie 3ntcttigeng, 6clbftthärigfeit unb ©ntfdjloffcnhcit

t>er Führer unb bic oon jeber pcrfönlicfjcn Sttcbcnbuhterfchaft

freie $amerabfd)aft gmifcljcn ihnen, biefe frönen (Sigenfchafteu

ainferer Slrmee glichen bie fdjümmftcn Schmierigfeiten au3.

Wxt Wlolth mar ber größte gelbherr bahin gcfdjieben,

"ben Europa in ber gmetten Hälfte bc£ 19. 3ahrhunbert§

ijcrüorgebracht ^attc; in ber erften ©alftc be»felben h^tte

an biefer Stelle Napoleon geftanben. (SS ift heutzutage

3Jtobefachc, biefe beiben SRänncr gu Dergleichen, um feft*

aufteilen, mer oon ihnen ber grö&ere gemefen fei — ein un*

fruchtbares unb überflüfftgcS bemühen; benn bie beiben ftnb

infommenfurabel. Schon auä bem einfachen ©runbe, meil

Napoleon ein gemiffenlofer Selbftljerrfchcr mar, üfloltfc

aber ein loyaler StaatSbiener. Söohl hat fein herrlicher

•ftönig mit feltener Xreue gu 3Jtoltfe£ ©ebanfen geftanben —
aber abhängig mar biefer benn bodj. 2Bir ha&en gefeben,

joie 1866 ber Singriff auf ßfterreidj beftänbig hinau£gefd)obcn

mürbe, mic e3 unmöglich mar, mit bem 3eitpunft beSfelben

3U rechnen, unb mie bafjer bie Sßläne bc§ Strategen immer

lieber geänbert merben mufeten. „9cicf)t§ märe ermünfehter
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ßcmcfcn/ fagt 2)?oltfc im (SeneralpabStoerfc, „afö für bie ge-

tarnte (Streitmacht eine Slufftellung gu finben . . . £ic

Scbnrierigfeiten, welche bei Anhäufung einer SiertcrmiHiort

üflenfehen für bie Verpflegung entfielen, Ratten beftegt »erben,

tonnen, roenn ein balbige£ Vorgehen in Sluöpcht ftanb.*

$ie§ aber mar eben nicht ber 2raD; 3)?oltfe entfajicb fia>

bc^halb für ben fongentrifchen (Sinmarfcf) in SBöhmcn — aber

gu mie uncrqmcflidjem unb gefährlichen 3aubern unb Schieben

nötigte ihn auch bann noch ber gögernbc SBiöc be£ ftönig*
f
bent

alles barauf anfam, nicht als ftricbcnSbrecher gu erfebeinen.

— SBeld) eine Sage gegen bie bc§ jungen (Sferoaltmcnfchen, auf

beffen SBinf bie Armceforpfc unaufhaltfam au$ bem Sager

Don 33oulogne an bic $onau fluteten! — 2ßir ba&cn ge-

feben, bafe $önig 2Bilhelm fogar gelegentlich in taftifebe

(Singclheiten eingriff, g. 93. am Abenbe oon ©raoelottc. —
2öie fann man unter folgen ilmftanben 3Woltfe unb Napoleon

mit gleichem SJtojjc meffen toollen!?

©benfo grunbterfdjiebcn finb fte auch in Anbetracht bc*

£cben§altcr§, roäbrcnb beffen fte tfjätig roaren. W\t

26 3al)ren tritt SBonaparte guerft al§ Heerführer auff

sDtoltfe

mit 66, alfo 40 3abre alter. Sie fprubclnbc Shraft ber

angeborenen ©enialität, bie föücfpcht£lofigfeit DoOfaftigcr

3ugcnb liefe ben bämonifdjen Dorfen frühe Sorbecrn ppücfcn,

in bereu ©chatten er fortan fechten fonntc, bereu $uft ihm

freilich auch fpätcr ba$ £im mit (Säfarcnmafjnfinn umnebelte.

— £cr girnetnein üDioltfcfdjer SBeisheit gärt nicht, bcraufdjt

nicht; boch bem gebulbigen SBägcn be§ (SJrcifeS folgt immer

ba» entfeheibenbe 2Bagen roie aus üoüfter $tanne£fraft herauf.

$u reif ift er, um ftch blcnben gu laffen Dom ©rfolge. —
(Staus anberä alfo finb auch rein menfehlichen SScbingungen,

itntcr benen bort Napoleon in elf, fji cr SMoItfe in nur groct

genügen h^Mten; Pe Panbcn eben gu feiner 3cit auf

ber gleichen Stufe: mic to\ü man fte aneinanber meffen!?
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$öchft mcrfmürbig ift c3, bajj 3Jcoltfc unb Napoleon

gait§ oerfchieben über ba$ 2Befcn ber Kriegführung

bauten. SKoltfc erflärt feierlich: „fötiegführung ift feine

Siffcnfchaft, fonbern eine ftunft." (Sr legt alfo ben dlaty

bruef auf bie Sßerfönlichfcit, auf ben Sßtflen, auf bie 3ntuition

bc§ ftünftlerfc. (Sr erfennt mit <£laufcmife an, ba& e£ eigent-

liche (Sefcfcc für bie fltiegfühnmg gar nicht gebe; er begreift

nicht, wie man ein Lehrbuch ber Strategie frfjrcibcn molle.

So 3ttoitfc, in bem bie gemöhnlichen 33curtctlcr einen Bechen*

menfdjcn fe^cn. — Napoleon bagegen Dcrmi&t ftd), bar*

„menn er einc3 XagcS bie Seit ba$u hätte, fo mürbe er ein

S3ud) fehreiben, morin er bie ©runblehren ber KricgSfunft

in fo genauer 2Beife cntroicfelte, bafj ftc für alle ÜJiilitärS

faßlich feien unb man ben &ricg barau§ lernen fönne, roic

man eine beliebige SBiffenfchaft lernt/ Napoleon hat baä

^öueh nicht gefchrieben; er hat b\t 3«t baju nicht gefunben,

fogar auf St. ©elena nicht, mo er bodj 3Rufee genug hatte,

unb er märe auch fchmerlich bagu imftanbe gemefen; benn,

mie allc§, ma§ er gefabrieben hat, bemeift: er mar jeber

phifafophifdjen Slbftraftion unfähig; fein Clement mar bie

s4M)antafic, erfdjeinc fte nun al£ geflügelte ©öttin be&

Äünftlerä, al£ breifte 9leflame ober al8 troftlofcr Selbftbetrug.

Unb biefer Napoleon, ber aUe§ &ött)ftc feiner (Sinbilbungö*

traft oerbanfte, ber macht fich anheifchig, bie ftriegäfunft

tmic eine beliebige SBiffenfdjaft' §u lehren. (Sr hat nicht

einmal bei feinen 91 äfften Schule machen fönnen; immer

mieber mufj er flogen, bafe ba, wo er nicht felbft fei, alles

in gragc flehe; benn niemanb oermöge fta) in feine 2)enfung$*

meife 3U üerfe&en. 2Bic aber follten benn bie anbcren mm
ihm lernen, ba er ja beftänbig log! ©anj anberS fteht e£

um SJcoltfe, ber fich mit ehrlicher Eingebung unb Selbft*

öcrlcugnung beftrebte, ben Seinen allc£ ba§ oon feiner Kunft

311 überliefern, ma§ irgenb mitteilbar mar, roa£ nicht lebiglich
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in feiner Sßcrfönltdjfeit ruljte, unb aud) mit biefer felbft

nodj mirfte er oorbüblidj.

Sollte aber war nidjt nur ein grofecr 3relbf)err, fonbern

audj ein Wöllmen?4 $cr begriff beS (SbelmannS fann

nid)t fdjöner oerförpert werben, als cS burdj i&n geföaf),

beffen tyofyc ©eftalt, beffen füfjneS &blerproftl fo beutlid) Dom

$0>el feines SBluteS rebeten, mic baS ©lcid)ma& feinet SBefcnS,

feine 9)iübe, feine Slnmut einen Slbcl ber (Seele gur (£r*

fdjeimmg brauten, ber audj benen, bie mit ben cbclften 9ln*

lagen geboren mürben, nur bann guteil mirb, menn fic Um
in raftlofem fingen erwerben unb erhalten. (£ine ftille, in

ftdj felbft berufyenbe ®röfee eignete biefem geiftcSma'djtigcn

ftüljrer ber beutfdjen §eerfraft, unb eben bieS ©leidjmafe

feiner $erfönlid)fcit ift gugleid) ein <3d)lüffcl gum Verftänbnis

feiner %t>attn; niemals »aren in einem 3relbf)errn Söollen

unb Vollbringen, 3med unb Littel boßfornmener im ®leia>

gemixte, als bei it)tn. 3>ie Harmonie feines SöefenS als

(Ergebnis feines reinen SßtllenS geigt fid) barin, bafe ber

3felbmarfd)all bei Ijödjfter 23cfäl)igung gum Kriege bodj feines«

wcgS, mic BiSmartf irrig glaubte, friegSluftig mar, ferner

barin, bafe er bei cntfdjiebcnem £>ange gu cinfamer Befdjau*

lieftfeit bodj ein SRcnfö Don gewaltiger £f>atfraft mar,

bafe er bei ber Dorncljmftcn gfeinbilbung bie Grinfadjljcit felbft

blieb, bafe er bei grofeem 6tolgc bod) bemütigen §crgcns

mar. Unb mic oiclfeilig ermicS fidj
vJ)ioltfe! SluSgcgcidjnetc

©pradjcnfenntniS
,

grünbltdje <Scfd)idjtSbilbnng , flaffifdje

Seiftungen auf bem (Gebiete ber barfteUcnbcn Völferfunbe,

finnige äunftfennerfdiaft, tiefe greube an ber 9iatur gierten

ben «Staats* unb äriegSmann, ber cnblid) im ^rieben feine*

StlterS als cinftdjtigcr ßanbmirt unb ItebeDoller (Gärtner

waltete. (5S ift bcgcidjneub für if)n, bafe er bie (Jrgebniffc

feiner cinbringenben Stubien unb feiner rcidjen (Erfahrungen

nietjt in boftrinärcu Sutern niebcrlcgtc, foubem fie nur wie
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gelegentlich im ©cfprädjc, in SBriefcn, in bcr Mitarbeit an

ttenftlichen Söcrfcn auffingen liefe, bagcgen an bie jebc§*

malige lagcäaufgabe bie gange 5üüc feiner ^crfönlic^fcit

roenbetc. (5rr ^at ftch niemals abgeerntet unb ben (Ertrag in

t>ie Steuern gefahren, fonbern fein Söefen ftanb immer frifch

auf bem §alm.

2Ba§ mar nicht alles roährenb bcr neunzig 3ahre biefeS

großen Sebent buref) 3?coltfeS @cele gegangen! ©c^mergen

unb <£rfcr)üttcrungen fmb ihr nicht erfpart geblieben oon ber

cntbehrungäuollcn 3ugenb an bi§ gu jenen ferneren Xagcn,

l)a in ber g-rift, bie gnrifchen ben beiben Kriegen lag, ihm

t>a§ fiicbftc genommen roarb, ma§ er befafe, bie eble (SJattin.

fdjicn bamal§, al£ »erbe er biefen tiefen Kummer nicht

lange überleben. Slber ba* erhabene ®leichgemicht feiner

<3ecfe ftettte ftd) mieber l)cr. 3Mc ©chroingen be$ Ra$ntc$

trugen >JJcoltfe3 tarnen über ben ©rbfretö, unb bie begeiftertc,

einmütige Verehrung, bie 2)eutfd)lanb ihm entgegenbrachte,

umgab ihn bis gum legten Slugenblicf mit »armer Siek.

Söelch ein ®lücf! Unb

,©(ücf hat auf bie Xancx nur ber Süchtige!
1
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fei ein ,bunf(er $unff im ßeben SWoltfcS. fflcmanb hat biefer

iamoben Ungerecbtigfeit wärmer miberfprocbcn, als eben ber 9Äann,

welcher jene Unterlaffung am febärfften imb rücffic^tÄlofeftcn

gerügt hat: ftrifc &oenig. w(*ingehenbcS ©tubium," fo fagt er,

„läfet feljr balb erfernten, baß fner fein bunfeler ^unft im ßcben

^Koltfe* oorliegt, bafe jene Xage bcS 17. unb 18. 2luguft melmchr

tote torgenoollftcu, aber auch bie größten im Heben bcS ©encral*

ftabödjcf^ im gelbe waren, weil er bamalS mit Scbmterigfetten

nnb (£mpftnblicf)fciten 31t fämpfen, bte Eigenart nnb baS Slnfcben

twn grocifclloö üerbientett Männern 31t fdjonen hatte, bie ben «reib-

marfchall nicht immer öerftanben, mährenb er guglcicb alle» oer*

meiben wollte unb mnfete, was feinen föniglicben §crrn öcrfltmmen

nnb einen ernfieren Stonfltft gerabe in bem 3citpun!le herbeiführen

fonntc, ba bte Operationen gur taftifchen (Sntfcbeibung heranreiften.

<£ie Gereiztheit hatte bis gum 18. Sluguft infolge vorheriger ©e*

febehmffe, Unterlaffungen unb beS drängen» nach Xfyaten fetten«

beS DberfommanboS ber (Srften Slrmee, ferner infolge ber gum

Xeil nicht beabfichttgt gemefeucn taftifcheu ^ufammenftö&e bei allen

brei Armeen u. f. m. eittett (Srab erreicht, bajj cS ber ©eelcngröfce,

ber tfclbhcrrugrö&e, 9hthc unb SBejonuenheit SföoltfeS in biefent

Söirrwarr oon SBollcii unb können beburfte, um feine gro&e 3btci

,bic burch bie ©reigutffe bewirfte Xrennung ber beiben fetnbliehen

£ecre 3unäd)ft gu erhalten unb bann burch bie fübliche Umgehung

uon 2Hefc 93againe gegenüber bie innere ßtnie gu gewinnen, aus

att ben ftc bebrohenbeu ^fä^rlie^feiten gu retten. (SS gehörte bagu

jener Xaft, jenes Vertrauen in baS eigene können, jener Patriotismus

unb bie feltfame ©nergie beS @eifteS 2WoltfeS, um gwifeben mächtigen

gegeneinanber rreifenben SJcühlfteinen nicht gerieben gu werben unb

bie 3bec felbft burchgubrüefen. Sit biefen ©tunben fämpfte unb

rang nicht nur ein ftelbhcrr oon (SottcS ©naben mit SWännern,

welche fo weit nicht fahen wie er, fonbem auch ein £clb an

(Sharafterftärfe, 9Jhtt, Xhatfraft, ©ebulb unb Xemut gegen (fttelfeit,

,hiftorifchc' ©röfee, Popularität, ^ienfJaltcr, unb man barf Jagen,

bafe jeber ?lnbere fchon an biefen fingen einfach gefcheitert märe.

2Ber bieS berüeffichtigt unb neben ber militärifchen auch bie menfchs

liehe Seite in 9lnfa$ bringt, ber mirb 3U bem (Ergebnis gelangen,
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bafe Sttoltfc als (yclb^crr uub 9)fcn|"d) niemals gröfcer mar, als

bamals, ba er nidjt fo Derftanbcn nmrbe, tüte er eS ermartete.

3Wan fjat feinen (Srunb, ber Slufbcchtng ber ©cfd)id)te jener Stitnben

ans bem SGßege 311 gefjen; ja, roer eS ernft nnb el)rlid) mit ber

©röfec SWoltfeS meint, mufe eS tf)itn. 9*ur bann wirb man bie

8eelenfämpfe beS ftelbfoerm roürbigen, gerabe roegen feiner Stellung

als ©eneralftabSdjef, ber mofjl Hat erteilen fonnte, $ur SluSfityrung

feines ftatcS aber ber fOlad)t eines f)öf)eren SSiüenS beburftc."

OVocnig a. a. C 2. 2—4.)
38

) 2Boibe: Xte Urfadjcu ber Siege nnb Micberlagcn im

Kriege 1871) 71. flberf. ü. Mlingenbcr. (»erlin 1895.)

39
) SKilitär. ftorrefponbens. IIIA. *Rr. 194.

*°) „ „ IIIA. 9tr. 253.

41
) SHoonS Xcnftuürbtgfeitcn. II. 473.

A2
) ©encral ber 3nf- b. Jölume: ÜBom ©encralftabe beS ©r.

Hauptquartier im Kriege 1870 71. Xenfnnirbigfcücii. V. 279 f.

43
) 0. SWoltfc: Über ben angebltdjen ÄricgSrat in ben Kriegen

ttönig 2Btlf)clmS I. (Xenfmürbigfeitcn. III. 8. 428.)

") Xeutftfie Shtnbftfcau. Cftober 1888.

*5
) Slufaeidjnungen beS Generals ber 3nf. t>. SJcrbn. (Xenr»

würbigfeiten. V. 8. 278.)

*•) \

47
^
j

ü. 33lumc a. a. C. 3. 281 u. 285.

48
) Xagebucfc meilanb Waifer griebrid)« a. a. D.

*9
) Xenfnmrbigfeiten. IV. 8. 201 f.

») »gl. 8. 483.
M

) Xcnfmürbigfeiten. IV. 3. 205.
52

) 2»ilitär. Sforrefponben^. III B. hinter flr. 48(>.

53
) „ „ III B. üorWr.454, meiere 9RoltfeS

5tnttt)ort enthält.

M
) ü. ÜÄoltfe: Über ben angeblichen tf ricgSrat. (Xenfroürbig*

feiten. III. 8. 427.)

55
) Militär, ftorrefponbens. III B. Mr. 515.

w
) (*benba. <Rr. 473.

") ü. Silmomsfi: g-elbbricfe 1870. (Berlin 1898.)

M
) Öraf H0011 a. a. C. II. 515.
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5») Militär, äorrefponbeng. III B. ftr. 486. S>ie SBieber*

gäbe ber (sdjriftftücfe erfdjien geboten, »eil bie 33efdjtefeung8frage

einer ber wenigen fünfte iftr in ber bie öffentliche SWeinung nic&t

burdjmeg anf ber €>eite 9Roltfe$ geftanben Ijat. 3n biefen ©riefen

fommt ba8 §ür nnb Sßiber am einfadjften unb Karben jum flu*;

bruef. »gl. bagu nodj: Jgoentg: ®er »olföfrieg an ber Soire.

III. <S. 67—107, unb ü. ©lume: ^ic »efcfjie&ung öon $ari$.

(»erlitt 1899.)

60
) Oraf ftoon a. a. 0. II. 516/7.

«») $enffoürbigfeitcn. IV. 210 f.

02) *

W
j j

Xagebudj tocilanb Äaifer ^rtebric^S a. a. 0.

•*) Xoed&e* «Mittler: $ie Äaiferproflamation in »erfaiHc«.

(»erlitt 18%.)

«) $enfroürbigfeiten. IV. @. 214.

") Militär. äorrefponbeng IIIC. >Jtr. 718.

B7
) »bbruef im 2Hilit. SBodjenblatt D. 29. gebr. 1896.

88
) Senfmürbigfeiten. I. @. 269.

69
) 2Rilitär. Storrejponbeng. III C.

70
) ©beitba. 9tr. 803.

71
) (*benba. 9h\ 807.

72
) b. SDloltfe: Ökjdjidjtc bcS bcutfdj'frangöftfcfcn ftriegeS.

(^eufroürbigfeitcn. III. ^djlufj.)

73
) $ei* beutfcr)*fran3Öftfc^c Ärieg, IjrSg. b. <8r. (Seneraljtabe.

I. 6. 380.

74
) ©treiben be$ 2Roltfc an ben fcapitän güippo

(Sagurelli, »er?, bon ,L'mitiativa\ (Perugia 1873.)

75
) ©benba.

7e
) mim militärifdje ftorretponbeng geigt beutlicfc, tote biele

Telegramme ftcb Dcrfpätetcn ober gang öcrloren gingen.

7T
) <ttäl)cre8 über SWoltfeS »efeljlSfü&rung ügl. oben 8. 417,

ferner bei b. 331 ume: Über SDtoltfeS militärifc&e Äorrefponbcnj

ORilii. 2öo*cnbl. 2. 3an. is<>7) u. o. pfeift: 3ur Beurteilung

ber SKoltfefdjcn §cerfüf)rung im 3af)rc 1870. (»ortrag in ber

militär. @efeflfdjaft gu »erlin am 14. Dftobcr 1896.)
*

7
*) Xenfroürbigfeiten. III. 81 u. 424 unb ftriegSgefcbidjtlidje
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Arbeiten. III, 2 . ©. 211 f. ($« Reifet ba: W(S« erneuerte fidj in

biefem %tlb$uQt ttrie in bem öon 1866 bie (£rfa&rung, roelc&e (£r*

fdjmerni« barau« ermädjfr, menn galjlreidje tjürftlidjfeiten ober Ijolje

NINilitärperfonen, bie fein ßommanbo fuhren, mit ifjrem ©cfolge

unb Xrofc ba« Hauptquartier auf bie ©tärfe einer tfaöaflerie*

^iüifton anfdjtoellen. (£in foldje« Hauptquartier fann nidjt me&r

nac& nülitärifa^en föüaTtdjten bemegt »erben; e« ift nur in größeren

©tobten unterzubringen, mo bann nod) immer biejenigen, meld)c bie

Arbeit tyaben, ba« fdjledjtere Unterfommen finben, unb felbft bie

Ijöljeren $tommanbobef)örben ausquartieren muffen. 3n Satten,

mo bie Teilung eine« folgen Hauptquartier« burdj bie Umflänbc

unabmei«lidj geboten mar, brauten bann (Stifetterütfftdjten e« mit

fid), bafe (Generale, bie tfjatfäc&lid) auf ba« ©a)laa)tfelb gehörten,

au« ben entfernteren Cuartieren fpät, ja gar nidjt bort erfd)einen

tonnten. SSMemofil trofe fo öielcr mit befonberer SRürffta^t au be*

$anbelnber Slnmefenbcu be« Sönig« 2Wajcftät ©elbft 311 jeber

©tunbe be« Tage« uüe ber 9*ad)t für gu treffenbe ©ntfdjeibungen

bem C5fjcf be« ©eneralftabc« gugängltdj mar, unb obgleidj ba«

<#eljeimni« ber beabftdjtigtcn Operationen ftet« oollftänbig gemafjrt

geblieben ift, fo liefe fid) bod) utd)t oermeibeu, bafe ba« (Sefdjefjene

unb ba« Vermutete nad) inbioibueHer 2Infd)auung in bie Heimat

unb öon bort meiter berietet, unb fo 2lufdwuungen oerbreitet

mürben, bie eine befonbere SBebeutung erlangen burd) bie Quelle

il)re« Urfpruuge«. ©djon allein bie ftarfe Snanfprudjnatjmc be«

mit ben midjtigften Sefe^len oottauf befdjäfttgten Telegraphen

btlbete einen Ubelftanb, unb e« ift ein« ber oielen SSerbienfte be«

Öeneralquartiermeifter« Generalleutnant« 0. $obbtel«fi, bafe er in

biefer SJegielumg ofyne 9lütffid)ten auf Sßerfönlidjfctten immer ftrenge

äontrole übte. — Waffen fia? au« politifdjen föücffid)ten biefe SBcr*

l)ältmffe mo^l aud) in 3ufunft nidjt gang oermeiben, fo mtrb e«

nötig fein, ba« grofec Hauptquartier gletd) anfang« in gmei (Staffeln

31t trennen, in beren erftc nur ber ©cneralftab, bie 2lbiuiantur unb

ber unmittelbare Hoföalt ©einer 2Rajeftät, bann ber ©eneraU

infpefteur be« ©tappenmefen«, ber (Sfjef be« Selbcifeubaf)nmefen«^

ber @cneralintenbant ber Slrmee unb ber ßf)ef be« gclbtelegrapljen

fomic bie ©tab«maa)e gehören. C^in folaje« Hauptquartier läßt fid)
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in jcbem Crte unterbringen, roo ba$ militärtfdje 23cbürfni£ cS er*

beifdjt. (So oft bieS gufaßtg eine größere Stabt ift, fiami bann

ofme 9fad)teil bie grofearttgfte (Saftfreunbfdjaft gegen bie zweite

(Staffel geübt tuerben."

Wit bem 33orfd)lagc, aud) ba3 2Kin ifterium ber aus*

roärtigen Angelegenheiten t>ou ber erften Staffel be3 Ör.

Hauptquartiers au«3ufd)lie&cn, märe freilief) ftürft 23i$marcf gerate

ntdjt einoerftanben gemefen, meift er bod) in feinen ,®ebanfeu unb

Erinnerungen' lebhaft auf bic politifdje 9Jotmenbigfeit f)in, un*

mittelbar in ben allgemeinen ©ang ber friegerifd)en Ereigniffe eim

geroeibt gu werben. Gr beflagt fid), bafe bicS 1870 niajt genügt
gefdjef)en fei. „Tie iBerftimmung gegen midj, bie bic höheren militärifd)c:i

Streife aus bem 3elb«}uge 1866 mitgebradjt Imtten, bauerte n)änrent>

beS frangöfi(d)en Krieges fort, gepflegt nidjt oon 2J?oltfe unb SRoon,

aber t»on ben Halbgöttern, tüte man bamal8 bie I)Öl)cren @eneral-

ftabSofftäierc nannte, <3ie mürbe nodj weiter gegangen fein, »enn

fic nidjt in ber immer gleidjbleibcnben meltmännifdjen ^öflta^feit

beS trafen SWoltfc eine Äorreftur gefunben hätte."

• 9
) ü. 3HoItfe: Über Strategie. (ftriegSgefd)id)tfiay Ein$eU

fünften. III. fceft 13.)

*°) Henri Touiol: M. Thiers, le Comte de St. Vaüier. le

General de ManteuflW: La liberation du territoire 1871— 1873.

(<ßari$ 1898.)

8I
) o. 2?Jorosomica: Tie ftönigl. preufe. ßanbeSaufnabmc.

(23eif)eft 3- 3Kilit. 2öod)cnbl. 1879.)

«0
f
@tiaicbcn in Creifau\ Xenfmürbigfcitcn. I. 22.°,—259.

Ein gaus üor$üglid)er auontjmcr ftnffafc.

83
) ftürft 2?i£marcf: (Bcbanfen u. Erinnerungen. II. 29.

M
) Xenfmürbigfeitcu. VII. 25 f.

*5
) Ebcuba. VII. IGT» f.

"") Wraf Moon a. a. C. II. 626 u. 628.

* 7
) Xcnfmürbigfeiten. I. 237.

»") 5farl »leibtreu: Feuilleton ber Köln. 3e»»"Q- 187;k

91r. 573-576.

8J)
) Xenfroürbiflfcitcn. I. 249.
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*>) Xenfnmröigfciten. V. 190.

*') . V. 102.

92
) * V. 237.

M
) Sürft »i«marcf: (Sebanfen u. Erinnerungen. II. 92.

ü4
) ©riefe SMoltfe« an feine Sdjtoelier Slugufte. (2>enfn>ürbig*

leiten. VI. 501 ff.)

M
) ?lu« »riefen nn feine ®a)toefter unb feinen »ruber ßubtoig

(fcbenba.)

") Scnfroürbiafeitcn. I. 244 f.

a7
) * V. 291 f.

Sö a m b c r g e r : (5t)araftcrifrifen. 3. 225. (23erlin 1 894.)

") ®enfroürbigfeiten. VII. 120.

l0°) (Sbenbcu V. 191.

<01
) „ V. 183.

102
) „ VII. 75-77.

103
) „ V. 121.

104
) „ VII. 3«.

°5
) „ VII. 125.

l0c
) „ V. 174.

lüT
) „ V. 194.

10») $ie« berühmte 2Bort TOoltfcö flammt nia)t eigentlich tum

iljm, wenn e« üjm moljl audj fdjtoerltct) berou&t mar, bafe er ba

eine ßefefrudjt au« alten £agen anführte. 3n bem 1843 gu Söerltu

erfajienenen geiftreidjen SSerfe ,2öer)rüerfaffungen, $rieg«lef)ren unb

SriebcnSibeen im 3at)rf)unbert ber 3nbuftrie' oon C. ö. Sßlaten

t)cifet e« nämlid): „Xer ewige Sriebe ift eine 3bee, roeldje nidjt

allein irrtümlid), fonbern and), redjt betradjtet, nidjt einmal fd)ön

ift." (<S. 62.)

,09
) Denfelben ©ebanfen l)at SWoltfe fdjon 40 Skiljre früher

au«gefprod>en in feiner Slbfjaublung ,$>eutfdjlanb unb Sßaläftina'

(»lüg. 3tg. 1841). $a Reifet e«: „2Wan tjat gefaßt, wenn c*

feinen ftrieg meljr gäbe, fo mürbe bie 2ttenfd)l)eit it)re moralifetje

Energie einbüßen, inbem fie für eine 3bce, fei c« (Sf)re, £reuc,

9tufnn, 93atcrlanb«liebe ober Religion il)r ßcben gu opfern oerlerne.

$ie« bürfte nietjt ganj unbegrünbet fein. Übrigen« je feltener ber

Äricg in Europa, je nötiger roirb e« für bie ü6erfprubelnbe Straft

3äl)n«, mitte. III. 44
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ber jungen (Generationen, ein %tib ber £l)ättgfeit 311 finbett.

©nglanb f)at firf) in allen Söeltteilen unb auf allen beeren einen

©cbauplafc gefefcaffen, tuo eä bie nadjgeborenen Söljue feine* 2lbete

»erforgt, ben friegerifd)ett 2)htt fetner 3ugenb erprobt, feinem £anbel

neue 2Härftc eröffnet." «gl. übrigens 8. 125.

1,ü
) Xenfnmrbigfeiten. V. 199.

in
) tfabinetäorbre üom 22. 2Rär$ 1881. Xenfroürbtgfeiteti.

1. 276.

112
) 3^it f)at bie Slfabemie 14 auswärtige SMitglieber,

barunter oier Xeutfdje: * ben ©eueralfelbmarfdjafl (Grafen Seoul),

ü. Blumen tljal, bie (Generale ber Infanterie 3nliu§ 0. Herb 9
bn Heruoi* unb ©ermann 0. SBlume fomie ben Cberüleutnant

Dr. 2Kä£ 3ä&n8.
113

) Xenfumrbigfciten. V. 289 f.

1,4
) „ VII. 28.

115
) „ I. t>or @. 255.

»•») „ VII. 80.

„ IV. 313. $rtcf an £ubn>ig u. SHolife

0. 30. ÜWai 1881.

118
) Xenfmürbigfeiteu. I. 247.

119
) „ tfbenba unb V. 287.

12°) »riefe au Üubroig unb Silbelm 0. «Dtofifc. XeiiftourWg«

feiten. IV. 315 u. V. 123.

,21
) Xenfmürbigfeiien. VII. 83.

122
) (*bcuba. 131.

123
) Xmfroürbigfeiten. V. 124

124
) 2Wajor £>elmutf) o. 3)? 0 1 1 f c in ber SUorrebe gur ,®efd)id)tt

bes beutfa^sfrau3Öfiid)en Krieges t>om <$kneraU$cU>marfdjaC( (Grafen

0. 2ftoltfc'. Berlin 1891. (III. S3anb ber Xcnfnuirbigfeiten)
1L>5

) Slufseidjnung 0. 12. 2Kärg 1888. ftaefimile tu ben Xeuf*

mürbigfeiten. I. 284.

l2e
) Schreiben o. 24. 2ttärs 1888. (Xeufmürbtgfetten. IV. 319.)

127
) Xenfmürbigfeiten. 1. 285.

128
) „ I. 286. mt ftaefimile bc* faifcrL

©anbfdjreibenS.
12

») Xenfmürbigfetteu. I. 327.
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13
°) Xenfnnirbigfeitcn. V. 300.

131
) , „ I. 25».

,32
) MähereS in ,9JtoltfcS neungigftc (Geburtstagsfeier am

2ü. Cftober 1890
4

. (Sin (SrinncrungSblatt. 211S ftanbfchrift ge»

bntrft. 1891. ($. ©. Mittler u. <5. — ferner in ben Xeufroürbig*

feiten I. 297—319.
133

) #ür btefe (Slücfmünfchc banfte 2Noltfc in einent Schreiben

an ben Cberbürgermeifter üon S3erlin, t). ftorefenberf, mit ben

Söorten: „3<h faffc bic treffen auf als einen SMuSbruef ber

Erinnerung an jene Seit, wo uufer SSaterlanb aus trauriger innerer

^crfplitterung heraus fich erhob ... 3n biefem Sinne nahm id)

bic $ulbigung gern an, bic mir, als bem älteften Solbaten ber

2lrmee, gebraut worbeu ift.

1S4
) XaS Pom (Seneralfiabc herausgegebene ,(*rimtcrungSblatr

bringt aus sroangig bamals erfd)icnenen Öeftartifcln SluSgügc unb

brueft ben Sluffafc ber tfölmfchen 3wt""0 au^ bex lieber bcS

DberftleutnantS Dr. Sttar, 3ä^nS, „ber bon allen Filterungen ber

SageSpreffe als bie eingeheubfte Söürbtgung gelten barf," in ben

Anlagen üoHftänbig ab. (£S wirb baS hier auSbrücflich f)cxvox-

gehoben, mcil jener 2luffafc ber Sürbigung SDJoltfeS als Selbherr 311

($runbe liegt, roeldjc fidj auf S. 574 bis 587 biefeS 2?ud)eS finbet.

135
) 2BaS bie SMbel betrifft, fo hanbelt eS ftd) eigentlid) nur um

baS üMeue £eftament, tueldjeS SRoltfe in bem bau feiner (Gemahlin

benufeten ©remplare ftctS $ur §anb hatte. 2luf bem öorgehefteten

metfeen SSlattc fiattc er oier (Sprühe eingetragen, als erften baS

ShSort aus bem II. »riefe an bie tforintber (12, 9): teilte Straft

ift in ben Schmalen mächtig. — $ie 3 Habe hatte er guerft als

neuniähriger ftuabc, natürlich in einer Überfc^ung gclefen. — $ie

Zuführung ber Söerfe bon ßittrom unb ßiebig entfpricht feiner

eingeheuben »efdjäftigung mit ben ^caturmiffenfehaften. 33cmcrfenS=

mert aber ift es, bafe eiaufemi^' ,Über ben tfrieg' überhaupt bas

cingige militärifd)c Jöuch ift, baS er anführt. $aS beftätigt meine

8. 570—79 ausgesprochene Meinung üon bem tiefgreifenbeu ©in»

fluffe biefcs XcnfcrS auf 2ttoltfe.

136
) 3ufanimeiigcftc ttt oon Dr. Xhcobor Xocd) emittier

in ben ,£cnfwürbigfeiten\ I. 337 f.

44*
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,37
) m\\OT £clmutf) ü. 9ttoltfe: 2er Ic^te £eben*tag.

(Xtnfnriirbigfeiten. L 329.)

138
) 3)ie3 SBort, ba8 Ofloltfe gern anführte, fatte, feiner (*r=

3äf)lung na& ein ^ragoner^egiment bem grofeen Könige

gerufen, als e$ mit Dielen eroberten Stanbarten nad) ber ©d)lad)t

üon iHofebad) an ifjm üorübergog. ©r ^atie fidj nämlid) furg oorljer

fefjr ungnäbig über ba8 Regiment geäußert unb gefagt: e8 tauge

nid)t$; bie Serie feien alle 6äufer! — ©o mar beim faft ba&

lefctc, uwS ,ber grofee ©djmeiger* gefprod>en fjat, ein berbe*

folbatifdjeS ©djeramort. 3^^" Minuten barauf öerfdjlofe bie feinen

kippen ba8 eroige 3d)n)eigen.
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(Sie tarnen uub&tel aus berJöibliograpfjte fmb Ijier malt aufgeführt.)

(Xie Sailen bfji^en

2lbbul 2ttebfd)ib, ©ultan 102.

Slbfdjiebagcbanfen SttoltfeS 162.

167. 365.

Slbfdn'ebägefudj 624. 644.

Abteilung für ftrtegSgefdjidjte

266.

Abiaman 71.

AfabemteberfftiegSnriffenfdjaften

in ®dm>cben 623.

Ulbert, Srronpring unb #öntg bon

Saasen 418. 482. 611. 543.

652. 668.

21 Hg. ftriegSbepartement 264.

Alfen 358.

Alter bon gelbfjerrn 444. 674.

ü. AtoenBlcben, (Sencral 411.

Armeehauptquartier 305.

u. Huer, Abjutant 366.

Aufmarfdj gegen ftranfreief) 469.

471. 477.

Aufmarfdj gegen ftranfreid) unb

ßfterreid) 437. 479.

ftdj auf bic Seiten.)

Aufmarfdj gegen Öftcrrcict) 310.

Auguftenljof 16.

*.

Halfan 54.

«allljorn, ©Ijrt. 26. 109.

»almoral 197.

93ar le $uc 515.

Jöa^atne 491. 501.

SBcaumont, <5d)ladjt 518.

Staune la fltolanbc, @d)lad)t 551.

»enebef 391. 413.

b. Serglj, fieutn. 53.

»ertd)t 2Holtfe3 über feine

XDätigfeit im Orient 1 10.

93erlin 21. 186. 200.

b. »ernfarbi 225. 292.317. 371.

387.

Söefdjiefjung uon SßariS 540. 545.

553, 560.

iöeftattuitfl 2ßoltfe3 668.

33etfmt>£uc, ©raf 398.
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3m Geringe ber Mörnfllitnenftofbuebbaublunfl oon (£. 2. Mittler& 3obn
ill Berlin S\V. 12, .stodtfranc 6K-71 ift crtfiatat:

General -JftWmars^all ^tti oon $Rt\ti\t.

©clommcltc ©Triften unb SentomröigfeiteiL

Boüftänöia. in ad)t ßänöfn. tfflit jarjirfidjrn Ubbilöungrn, farfimürs.

iRartrn unb pM.mrn.

©efamtureUl gc&. 3R. 49,-, geb. 3W. 61,75.

Ganb I. 3ur 2cbenägefd)icr}te. ®ef). SR. 7,—
r

geb. SR. 8,60.

Gnnb II. Gcrmifd)tc Schritten. ÜHuTfafee 3ur ©efebidjte ber ©egen=
toart. ©eb. 9H. 5—, geb. SM. 6,60.

Ganb III. ©eid)id)te bjr» bcutfdMransöüf djen MricgeS 1870 71

nebft einem Sbiffaft: „Uber bat angeblichen ttrtegSrat in ben .«rtegen

Äönta ffilHjelm« I." ©et). 2)?. 7,—, geb. 8,60.

Ganb IV. Briefe (erfte Sammlung) an bic 2)i
l
utter unb au bic

trüber ßttbtoig unb ?Ibolf. ©et). 9W. 5,- ,
geb. fDl 6,60.

Ganb V. Briefe (gioeitc (Sammlung) an Gertoaubte; an greunbc;
gelegentlidjcr JBricfmcc^fcl (gur Religion; Graielmng; 5Hol)ltt)äiigfeü

;

itolitif; bei feftlidjen Gelegenheiten unb SBibmungen), unb
inuerunaen. Web. 9ft. 5,—,

geb. 2tt. 6,60.

Gnnb VI. Griefe au bie Graut unb grau. (Eigentum unb Gerlag

ber Xentfcben Gerlag*anftalt in Stullgart.) ©eb. 2R. 8,40, geb. 10,—.

Ganb VII. ^ebcit unb Sadjrcgtfter. ©cl). 9tt. 2,60, geb. 2H. 4,—.

Ganb VIII. Briefe über ^uftänbc unb Gegebenheiten in ber
Xürfci an* ben 3abren 183Ö bi« 1839. ©el). Tl. 9,-, geb. 2N. 10,7:>.

*> 3eber 33anb ifl ein$ern ftäiiffuft. $

$d)riftcn örs (gfrnrraMrIftmarftyalk

« • Uolksausgabe. « •

SMit 2 Gilbniffen SWoltfe«, bem GilbntB ber Graut SMoltfeS, 3flaric Gurt,

:t Xafeln mit ben Gilbniffen ber /peerfürjrcr, 2 ftbbilbungcn, 13 ^lanffi^geii,

1 «arte unb einer 2ttiebergabc oon SWoltfe« eigener Jpanbfdirift ber legten

feilen feiner gelb3ug£gefc&id)tc.

Prci änbe. ©elf« Dl. \0,—, in 5 0n$inaibän6cn 2TI. \2,~.

ie Golf8au8gabc oon 2Woltfe8 Schriften, bereu erfte §tüfi

Gänbe „Wollte in feinen Griefen" barfteüen unb bereu brittcr
Ganb „Moltfeä (Sefdiidjte M Kriege* 1870/71" enthält, ift für

jebee beutfdje $au* befttmmt; bie 3ugenb unb baS Sl 1 1 er,

".Di ä iure r unb grauen, alle »erben (Frqmtfung. unb töenufi unb reidjc

Gelebrung auä bem SBerfe fdjöpfen; für Sajule unb f>au$, für alle

streife bei? beutfdieii GolfeG ift bie „Golfaausgabc" oon qödbftem
3nte«ffc.^ |ie bilbet eine trefflid)e geftgabe ;itm lOOjäijriflen ©eburt^
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